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Ä at ber 3u9 ous tRl^tung ^omburg oicl SSerfpa»

iytung, i)err a3orfteI)cr?''

„9lee, ^eute blo^ 'nc l)atbe ©tunbc, tJrau ßoljmann.

6ie ermarten mo^l einen oon ben i)erren Söljnen?"

„2tIIe beibe. Otto fommt oon Stürben, ^inrtd) anbert«

f)alb ©tunbcn fpäter oon ©üben."

„können Sie aber oon Olücf fagen! tKeln 2BiII)cIm

fi^t als ©efangener f)'mten in Sibirien. Ob \d) ben

überijaupt nod) mieber 3U fef)en frieg*?"

Sag ©ignalmerf rief ben 6tationsoorfteI)er von Ctt«

bingen in fein Sienftsimmer. fjrau 6Ifc ßo^monn,

geborne Stiemi^, fd)ritt langfam ben 25al)nfteig auf unb

ab. 9a, frol) unb banfbar mar fie, ha^ smei 6öf)ne it)x

gefunb ^eimfe^rten, aber ou(^ fie ^atte ein fd)U)ere5

Opfer bringen muffen. Sürgen, ifjr ÖUtefter, voav oor

breioiertel 3al)ren in gran(rei<^ gefallen . .

.

©nblid) erfc^ien über bem braunen ^eibclanb bie er»

fel)nte 5Raud)faI)ne, ber 3ug lief ein, eine SBagentür

fprang auf, unb bie aJlutter fonnte il)ren ^toeitgebornen

in bie 2(rme fd)Iiefeen. Sie ^atte gteid) ein paar fragen

an i^n 3U ritzten, aber ber 6ot)n ergriff fie bei ber

i)anb unb fagte: „Sas erjä^r id) bir alles nac^f)er. 6rft

laS uns fet)en, ba^ mix oom SSa^nfteig herunter unb

auf ben Sßeg naä) ^aufe fommen."

„Du roirft bid) noc^ ein biBtI)en gebulben muffen,"

fagte bie aKutter Iäcl)elnb. „S)\nx\d) f)ot Ijeutc frü^
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tclefirop^lcrt tn einer 6tunbe töirb er ^ler fein. 60
fönnt l\)t miteinanber euren ©injug in bie Syzimat

galten."

„Sas poßt ja großartig," rief Otto, „id) freu' mirf)

mächtig auf ben jungen! Gs werben je^t brei Qofjr,

büB mir uns nic^t gcfe^en ^aben."

Einige SWinuten fpäter fafeen bie beiben in einem

be^agli^ burc^roärmten fleinen 3immcr, bos bie 3Bir»

tin bes ^©aft^ofs jur ©t|enbal)n" gur SSerfügung ge=

flcllt ^Qtte. Unb fc^on brad)te bicfe in einer 2)rei=

portionen!onne ben Äaffcc.

„©s Ift echter SSobnenfaffee," fagte ^rau Cobmonn,

„oon ^riebenstagcn Ijer ^atte iö) immer nod) einen

deinen JRcft gejpart."

6ie öffnete ein ^örbc^cn unb ftellte einen mit ^er«

gomentpapler bth^dten Jellcr auf ben Sifd).

„SButtertuc^en?" munberte fid) ber i)eimgcfel)rte.

„Sbr efet nod) Suttertut^en?"

r,i)aben feit 3al)r unb lag feinen mel)r gefeiten,"

fagte bie SDlutter, „aber für biefen fjreubentag einen

3u baden, bas tonnte iö) oerantmorten. Sag ibn bir

fi^meden, mein Qungel"

2)cr 3unge (angte mader gu, aud) bie ÜÄutter na^m

flc^ einen Streifen. Sto^ einer SBeile fagte er: „60,

nun bör' icb erft mal auf. SBenn i)inrid) ba ift, fang'

iö) frifc^ roicber mit an . . . Scb febe nid)t ein, SKutter,

mos mir bi^r QÄutter 6engftafe5 SSrcttftüble brüden.

SSerfenten mir uns lieber in ibr beblümtes ßanopee."

2tls fie in bos 6ofa übergefiebelt roaren, nabm ber

©o^n ber SKutter ^onb. «Siefe üebe Syanb" begann
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er nad) einer Seile, J^t in ben fd)Iimmen 3Qf)ren, bie

I)lnter uns liegen, raul) unb I)art geroorbcn; btts l)ier

fönnten fogar 6d)n)ielen fein... Unb in bas liebe,

liebe @efid)t f)at ber Ärieg feine 9lunen eingegraben..."

3n ber SfRutter 2tugen fd)immertc es feud)t. So

fd)Iug ber ©ol)n bie 2(rme um fie, brüdte fic in leiben»

f(f)aftüd) oufroallenber greube on fid) unb !üfete fie

einmal über bas anbere. 2)ann fafeen fie lange S^'it,

of)ne ein 9Bort 3u fagen, bie ^änbe ineinanber oer*

f(^Iungen.

„3d) benfe bod)," brad) bie SKutter enbtid) bas

6d)n)eigen, „bu mirft bid) erft mol eine fd)öne 3ßit 3U

^aufe erl)oIen."

„Sarauf fannft bu bid) Ijeilig oerloffen!" rief Otto.

„^aft bu bir fd)on überlegt, mann bu roo^I bein

Slffefforejamen mad)en fönnteft?"

„2)as ift eine Ijetflc ^rage, liebe aJlutter. S)ab' bie

Surifterei in biefen 3al)ren notürlic^ oollfommen oer=

fdjmiöt."

„Kann id) mir benfen, mein 3unge, aber bu arbeiteft

hid) geroiB fc^neU roieber ein. 2Benn bu bic^ erft ein

paar 9ßod)en ober ÜDlonote grünblic^ ausgerut)t f)aft,

lüirft bu felber münfdjen, möglit^ft balb mit allem

fertig 3u merben unb einen Seruf gu I)abcn. 2Jle^r

als oier Saljre Ijaft bu ja fd)on burc^ ben Ärieg oer»

toren."

„(Sigentlid) moUte id) f)«"t' nod) nit^t mit bir barüber

fpred)en," begann Otto nad) einer ^aufe, „aber ba bu

einmal baoon angefangen f)aft, ift es roof)! bas befte,

ii^ fd)enfe bir gleid) reinen SBein ein. 3(^ pfeife ouf



bcn Stffeffor! (Js rct^t mtc^ nid)t im gcringftcn me^r,

9'lid)tcr 3U merben. 2)te Sleoolutton frempelt ma\)X'

fd)ctnlid) bod) bcn ganacn Äram um, unb bie Suriftcn

rocrbcn ftarf umlernen muffen. Saju I)ab' \d) feine

ßuft, bafür bin id) 3u mübe... 21U biefe 3a^re bin

id) ein ©flaoe gemefen, nun mill id) enblid) mieber

mein eigener S)err fein. Sas ift ober I)eut3utage einsig

unb allein ber ßanbmirt, bis 3u einem geroiffen ©rabe

menigftens. Aura unb gut, id) möd)te ben ^of über»

nel)men.

„Sunge," rief bie aJlutter erfd)roden, „bas ift bod)

nid)t bein Crnft?"

„3a, es ift mein üoUer (Ernft. Unb menn bu bid)

rul)ig in meine ßage l)ineinben!ft, SKutter, mirft bu

fclber fagen muffen, ha^ id) gar nid)t5 SSefferes tun

tann."

„Das meiB id) bod) nid)t... Su bift fo longe auf

©d)ulen unb Unioerfitäten geroefen, unb bos oIIcs foll

nun umfonft fein?"

„(Es ift oieics für bie ^afe', mas mir frül)er mer mei^

mie n)id)tig genommen t)aben. Unb bas bifet^en 6d)ul»

unb Äatl)ebermeisl)eit mirb ja aüd) voof)l einem ßanb=

mirt nic^t meiter im 2Bcge fein."

„2(ber, mas bu als ßanbmirt braud)ft, bas fef)It bir."

„©emiB fel)lt mir ba mand)es, aber bas läßt fid)

nad)^oIen. 3m Äriege l)aben mir's gelernt, uns fd)nelt

in bie oerfd)iebenften ßagcn unb 2tufgaben f)inein3u»

finben. Unb menn einer ein SoI)n bes ßoI)I)of5 ift,

mirb's il)m ja auä) mol)! ein bi6d)en im 25Iute fteden."

„3d) fürd)te, mein Sol)n, bu ftellft bir bas bod) gar
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3U k\d)t oor. ^d) I)obc als junge fjrau auf eurem ^ofe

bte ßonbiDirtfd)aft aud) erft lernen muffen, unb mas

I)at bas für 6(^mterigteitcn gegeben! (Berabe in bcn

Sauren, in benen ber 9Jlenf(^ lernen muß unb auf»

na^mefä^ig ift, gingen beinc Qntercffen in fo gong an»

berer 9lid)tung ... 3d) glaube auc^ nid)t, ha^ bas

ßeben auf bem ßanbe bir bauernb 3ufogen mirb, bo bu

bod) einmal an gans anbersartigen 23crfet)r geroöljnt

bift. Sie großen Uniuerfitätsferien mürben bir frül)er

jebesmal 3U lang, unb bu marft frol), menn bu enblic^

mieber abreifen fonnteft."

„Sas mar einmal, aber glaube mir, 3Jlutter, bas

f)at fid) oon (Brunb aus geänbert. 33on ben 9)lenf(^cn

unb bem ßärm, ben fie mad)en, l)ab' id) in biefen

3al)ren für mein ßeben genug gefriegt, unb bas ift

mir bei unferm ^of ja gerabe bos liebfte, ha^ er fo

meltüerloren in ber ^eibe liegt."

„Unb i)inrid)?" fragte bic 3Jlutter nad) einer SBeilc.

„Um ben tut's mir leib," fagte Otto, „benn er mirb

fid) ja 5)offnungen auf ben i)of gemad)t ^aben. 2lber

es gilt bei uns nun einmal bas 2lnerbenre(^t bes 5aite=

ften, unb in foId)en Singen ift jcber fi(^ felbft ber

9'läd)fte. 6s liegt für Syinxid) jefet bod) nxd)t onbers, als

menn Bürgen am ßeben geblieben märe. (£r ift ein

tüchtiger ßanbmirt, überl)aupt ein fifer SJlenfc^, unb es

gibt i)öfe genug, benen ber Ärieg bie männlid)en ®r=

ben genommen I)ot. Sa mirb er ft^on irgenbmo nett

unterfriec^en fönnen. Unb für bie erften 5al)re, bis id)

mid) eingearbeitet I)abe, mirb er uns ja aud) groB oon»

nöten fein."
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T'i. '*:^

„(Br, ber gelernte ßanbmirt, als Äned)t unter einem

SSaucrn, ber crft lernen muB? SGBenn bas nur gc^t . .

."

„2tl5 Äncc^t? ©ogcn mir Snfpcftor ober Sertüolter,

ober oergic^tcn mir lieber gans barouf, bem Äinb einen

Stamen gu geben. SBir ©erben für bos brüberlic^c

3ufammenu)irfen auf bem i)of unferer SSäter fdjon

bie recf)te 5orm ftnben, l)aben uns ja 3eit unfers

ßebens gut oerftanben. Du fennft beine 3ungens,

ajiutter, unb mirft bir il)rermegen boc^ !eine 6orge

machen?"

Sie aJlutter fdjroieg. Sie Sorgenfalten ber Kriegs»

jal)re auf iljrer ©tirn bitten fid) oertieft.

„lu* mir ben ©efallen," fagte fie nad) einer 2öeile,

„unb fpric^ b^ute nod) nid)t mit Syinvid) oon beinem

SSorboben. ©s tonnte gar gu Ieid)t einen QJliBflang

in biefen Sreubentag bringen."

„5cb f)aUe S)\nnd) für oiel 3U oernünftig, als ba^ er

ficb nic^t febr fd)nell in bie 6ad)e finben follte," fagte

Otto. „2Iber ba bu es roünfd)cft, rocrb' id) felbftDer*

ftönblid) bßute fcbmeigcn."

(Bv fing nun an, oon ben Sdjmierigfeiten bes S^lütf«

gugs 3u erääblen, \:)att^ babei aber eine menig auf»

mertfame 3ubörerin. 2tls er in ber 6c^ilberung, mie

feine braoe Kompagnie Üleoolution gemad)t l)attc,

einigen ^umor entmidelte, geroann er ber 2Rutter nur

ein gequältes ßödjeln ab.

Ser 3ug aus ber 9'lid)tung i)annooer lief — o 9Bun«

ber! — auf bie SRinute pünftUrf) ein, unb es entftieg

ibm ein fd)mutfer SSijeroocbtmeifter ber Ulanen, ber

tJrou fiobmanns JRet^te mit beiben i)dnben ergriff unb
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i{)r ftraf)Icnb in bie Slugen blttfte. Sann brürftc er bcm

Stifonterielcutnont bie i)anb unb rief: „gamos, 35ru»

ber, bafe bu aud) fd)on ba bift! Slber nun tommt erft

unb fel)t, 0)05 id) uns mitgebracht b^bel"

SBäbrenb er fie bie 2BagenreiI)e binuntcrfübrte, bi'

gann ber gemif(f)te Sug 3u rangieren unb (tiefe einen

SGBagen auf bos 9lebengeleife. „IRatet mal, toas es ift!"

fagte ^inrid). (Sin f)elles (Semieijer rourbe laut, unb

Otto fragte: „(£in ^ferb?" — „Sflee, mein Qunge, groei

?Pferbe, ein präd)tige6 3=U(^sgefpannI" rief ^inric^.

„^f)v roerbet 2tugen mad)enl"

„5)aben roir benn ^ferbe nötig?" manbte Otto ficf)

on feine SJlutter.

„93erftebt fid)," antwortete Sy'inxid^, „unfere braoen

olten ^riegstraden i)aben längft il)re 9lul)e oerbient."

„2tber ein ?ßferbetouf ift bod) feine ^leinigfeit.

SBör's ni(^t beffer geroefen, hu ^ätteft bas Dörfer mit

ajlutter überlegt?"

„2Ber rebet benn oon ^auf, 3Jlenf(^? ©djcnfen l)ab'

id) fie mir laffen, bas I)ei6t für 1300 9Jlarf, aber bas

ift für foId)e ?Pferbe ein Sirinfgelb. 3t^ fenne fie ganj

genau, benn fie ftammen beibe oon meiner Sdiroabron.

2Benn id) ba nic^t gugegriffen \)'dtt^, oerbiente id)

Prügel."

2)ie ^ferbe mürben an ber S^lampe ausgelaben, unb

mit freubigem Stolj mad)te i)inrid) auf il)re a3or=

3üge aufmerffam. 2)er Sruber ftanb mit etmas fri»

tifd)er SOliene babei. „2Benn bu aud) feinen ^ferbc=

tjerftanb ^a\i/' fagte ber Ulan, „bas mufet bu aud)

burd) beine 25rtUe fet)en, bafe bies ein ©efpann ift, mie

11



. "i^-Y-ti^.^:^:

S)o^ fioI)ß (aum je eins gcljobt ^at." — „^Jlun tu' btoB

ntc^t fo," brummte ber anbere, „als ob bu allein mas

üon ^ferben oerfte^ft. Slls xd) bronzen 2lbjutant mar,

I)otte id) bie fämtlid)en ^ferbe bes Stabes unter mir."

— „Sd)on, bann foll biefer fromme SSßallad) bein 9leit«

pferb fein, menn bu mal bei uns 3u SSefud) bift," fagte

i)inrid) unb brüdte bem 5ßruber einen i)alfterftri(f in

bie i)anb. „3d) als Äaoallerift nel)m' natürlich bie

I)ifeigere 6tute," ful)r er fort, unb fd)on l)atte er \id)

auf bas Xier gefd)ti)ungen, um es Dorjureiten. 3m
21rab bemegte er ]\d) einige I)unbert SD^ieter bie ©trafee

I)inunter, im ©alopp tam er 5urütf. „SBillft bu beinen

(Baul oud) gleid) mol probieren?" fragte er ben 58ru«

ber, „ober braud)ft bu einen Sattel?" — „3(f) l)ab' f)itv

am 58oI)nI)of nichts tjerumgureiten," murrte Otto.

Sie $ferbe mürben oor bem ©aftf)aufe angebunben,

unb man ging I)inein, Kaffee 3U trin!en. „^ud mal,

23utterfu(i)en," fagte ^inrid), angenehm überrafd)t,

unb begann einen Streifen in ben Kaffee 3u ftippen

unb in großen 5Biffen 3U effen. STus ber 3u(ferbofe

noI)m er gmci Stüde unb fd)ob fie in bie Jafd)e. „2BilIft

bu fie nid)t lieber in beinen Kaffee tun?" fragte bie

ajlutter. „9lee, ber 3uder ift für mic^ 3U ]ä)ab^, ben

friegen meine ^üd)\e" fagte Symr'id) unb redte ben

S)al5, um burd) bas ^enfter nad) if)nen 3u feljen. ,Md),

id) fann's il)nen au^ gleid) bringen," unb fd)on mar

er aufgefprungen unb eilte I)inaus. „(Er f)at ben gan3en

Äopf DoU oon feinen ©öulen," fagte Otto ein menig

fäuerlid). „5a," ftimmte bie Sölutter 3U, „er ift gcrabe

fo ein ?Pferbenarr, mie fein Sater mar." — „Übrigens
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ftnb btc ICtcre gut," ful)r bcr 6oI)n fort, „unb es ift

mir feljr red)t, baB bcr 3ungc gugegriffcn Ijat, menn

bas ^ceresgut nun einmal fo oerf^Ieubcrt merben

folltc... ©iel) bod) bloB mal an, roic olbern er fii^

mit il)nen I)atl Sie greube mod)t it)n rein närrifd)."

©ie erijoben fid) Dom ©ofo unb beobachteten ^inric^,

mic er ouf feine ?Pferbc einrebete unb fie liebfofenb

tätfd)elte; bie SDlutter fic^ ^ex^üd) mit il)rem 5üngften

freuenb, ber 58ruber mit einem fpöttifd)en 3"g um bie

ajiunbroinfel.

^inrit^ fam mieber I)erein unb fefete bas Kaffee»

trinfen fort. Sflodjbcm er ben beiben ^ferben, bie oor

Qaljren bie aJlobiImad)ung entfüt)rt, 9öorte n)el)mütigcr

(Erinnerung gemibmet Ijotte, befomen bie moderen

alten Siiere, bie mäl)renb bes Krieges bie Strbeit bes

i^ofes nad) beften Gräften getan bitten, ibre 2(nerfen*

nung. Sas eine muffe als SReferoe bleiben; bas anbere

aber bringe man am beften 3um 6d)Iad)ter, bamit es

nii^t einem fleinen Slnbaucr in bie ^änbe falle unb

auf feine alten Sage noc^ bis aufs 58Iut abgetrieben

merbe. Unb nun mar S)'mvid) glüdlid) mieber bei feinen

güc^fen. (Er berid)tete, meld)e 23ermenbung fie im

Selbe gefunben unb mos fie alles I)atten leiften müf»

fen; bie Stute mar aud) einmol Ieid)t oerrounbet mor=

ben. Die 9Jiutter unb ber altere Sruber med)felten

ocrftoblene 25litfe. So rebfelig fannten fie ben 5üng=

ften bcr fjamilie gar nid)t; er mar immer mebr eine

3urü(fl)altcnbe 9latur gemefen, öbnlid) mie fein 23ater

unb anbers als feine (Befd)miftcr, bie mebr oon ber

ßeb^aftigfcit ber aRutter geerbt I)otten.
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»»•^-i-T ^^ ' ••t'ff r^jm^vv'nif»'^ -»'»«• r?'A--w fsff» ff«^.<(PT^if»w\j»? ifr'w^ffimS^

2)ic aJluttcr bot nod) einmal Äaffec unb Äud)en an,

unb bo bcibc 6ö^ne banttcn, fc^lug fic oor, man foUc

aufbrechen, bamit man bcn ^of noc^ bei Xag erreid)e.

„Sann miü ic^ onfpannen," fagte i)inri(^ [id) erbebenb.

„Unb id) bclfe bir," erflärtc Otto, cbenfoUs aufftebenb.

„SBarum?" fragte i)inrid) ocrmunbert, „Iciftc bod) lie«

ber aJlutter ©efeUft^aftl" — „3d) I)elfe anfponnenl"

fagte Otto mit großer 18eftimmtl)eit.

tJrau ßobmann fab ibrcn ©öbnen fummerooU nad)

unb feufate. 2Bie ifatte fie fid) auf biefen Xag, ber eine

fcbnjcre ßaft oon ibrcn S(^ultern ncbmen foUte, ge«

freut! yiun podte er i\)x, menn nid)t alles töufd)te,

eine neue ßaft auf, unb niemanb tonnte miffen, ob

bie nid)t nod) fd)njerer 3u tragen fein mürbe als bic

alte . .

.

^aä) einer SWinute maren bie beiben mieber bo.

„SJiutter," fagte ber jüngere, „id) möd)te gern nad)

^aufc telcpboniercn, baß 3man (ommt unb bie alten

?J5ferbe l)oIt. Sann fpanne id) bie Sücbfe oor, unb i^r

fönnt gleid) fcben, roie fie im ©efc^irr geben. Otto aber

roill bicb mit ben alten fabren, unb \d) foll auf meinen

t5üd)fcn I)interber reiten. 3Bir tonnen uns ni(^t ret^t

einig roerbcn. 6ntfd)eibc bu, bitte, mie's gcmad)t mer»

ben fott."

Srau ßobmann fanbte il)rem älteren 6oI)nc, ber mit

finfterem (Befielt binter bem SSruber in ber Stubentür

ftanb, einen bittenben SSlid 3U. „9Jleinetroegen mag
ber Sluffe tommen," fagte er sögernb, „i^ roerbe au

^aufe anrufen; fd)irre bu nur unterbeffcn beinc

SBunbertiere on."
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ais er aus ber ©oftftubc jurütWam, lag nod) immer

SSerbrufe unb Öirger auf feinem @cfid)t.

„23ift bu böfe?" frogte bte 3Rutter.

„SBorum böfe?" brummte Otto. „2(ber mir fcf)eint,

er nimmt fid) jiemltd) oiel heraus. S)eute roerbe id)

il)m noc^ nid)ts fagen, roeil id)'5 bir einmal oerfprotfien

f)ab2. 2(ber id) bin bafür, ba^ mir möglic^ft balb flare

9Serl)ältnif[e fc^affen, bamit man meiB, mer ^oc^ unb

mer Neuner ift."

©iner 2tntiDort rourbe bie SRuttcr überI)oben, ba

eben i)inrid) ans ^enfter ftopfte unb jum Sluffteigen

rief.

5n ftraffer Haltung nal)m er ben SSotf ein unb fül)rte

feine tJüd)fe in allen ©angarten oor. 9Son S^it 3u 36it

manbte er fic^ i)erum, um aKutter unb SSruber balb

ouf if)re gute Kopfhaltung, balb auf ben räumen

6d)ritt, balb auf bas flotte unb anl)altenbe Kraben

aufmerffam ju mad)en. Sa^ bie ©einen nur mäßiges

Sntereffe an ben Xüq legten, entging i^m in ber

greube feines ^ergens.

©(t)nurgerabe lief bie birfengeföumte ßanbftrafee

unter bem grauoerbangenen SBBintcrbimmel burd) bas

braune ßanb. 2ln ber Orenge bes Kirc^fpicls 2Biec^cl

bot ein ©Ijrenbogen aus lannengrün unb Rapier»

blumen bas erfte SBBilltommen ber engeren Heimat.

3n ber ^auptftrafee bes Äird)borfs mar einer l)in*cr

bem anbern errichtet. Sefannte grüfeten mit Syanb'

minfen unb 3"rufßn. 3o5ßiinal mufete man aus 5)öf=

Iid)feit l)alten unb fi(^ burc^ i)änbebrud beglüdmün»

f(^cn laffen, 3ur ^eimteljr unb gum neuen (Befpann.
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hinter bcm Sqrf lag ber gcmeinfame tJricbI)of ber

ousgcbcI)ntcn ^cibgemcinbe. grau ßol)mann fagte, fie

I)abc nod) niemals mit beiben Söl)nen augicid) bos

@rab bcs SSotcrs befud)cn tonnen, unb liefe f)oIten.

(Sine ©trecfe gingen bie brei über bas foulenbe ßinben«

laub bes ^auptmeges, um fobann, nad) red)ts abbie»

genb, balb bas (Erbbegräbnis bes fioI)t)ofs 3U erreid)en.

ein fd)lid)ter ©ranitftein trug bie 3n|d)rift: „Viul)e-'

^tätte ber 0omilie ßoF^mann." 2)ie eingelnen (Bräber

maren burd) ^oljtreuae be3eid)net. 3ur3eit ragten

beren 3tDei. 23olII)öfner Sürgen ©l)riftopI) ßoF)mann

f)atte fid) cor einer 9'letl)e oon 3al)ren 3U feinen SSätem

f(^Iafcn gelegt. SBoIIböfner 5)inrid) ßoI)mann mar ein

Opfer bes Krieges gemorben. Der Strbcitsfräfte be=

raubt, I)atte er fid) bei ber ©rnte übernommen, mar

in eine ^ifeige ^rant^eit gefallen unb binnen meniger

Xagc gefunb unb tot gemefen.

©(fjmeigenb ftanben fie üor h^n (Bräbern, bie ©ötjne

entblöfeten Hauptes. 5Jla^ einer SBeile trat grau ßol)=

mann an bas linfs fid) anft^liefeenbe (Erbbegräbnis bes

Sfladjbarljofes 2)eImsIoI). „Slnton S^üemiö" ftanb auf

einem grauen ©anbftein 3u lefen. SSon bem JRofen»

ftraud), ber bas ©rob über3ogen I)atte, pflüdte fie

einige ocrfaulenbe ^nofpen, bie in ber oorgerüdten

9abres3eit ni(^t mel)r 3ur SSIüte getommen maren. Sie

©öF)ne ftanben aud) jefet ber eine 3U it)rer Silediten,

ber anbere 3ur ßinfen, unb el)rten f(^meigenb bas @e»

bä(^tnis bes cor il)rer 3ßit ^uxd) ein iäJ)es @efd)i(f

hingerafften ©rofeoaters. Sann manbten fie fi(^ alle

mieber ber ©robftätte bes oäterlidjen ^ofes 3u.
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„SBenn nun tJricbe wirb," fagtc Sfrou ßol)monn

Iclfe, „was meint U)v, ob mir Sürgen bonn überführen

loffen?"

„3(^ I)Qb' nid)t oicl bamit im 6inn/' antmortete ^in=

rid). „2Bo er begraben liegt, ha ift anlegt nod) mieber

fd)mer gefämpft morben. 2Benn mir überfüf)rten, fo

mürbe id) für mein Seil immer gmeifeln, ob es mirtli(^

bic Überrefte meines SSrubers mären."

„Unb mer hm lob im Ijeil'gen Kampfe fanb," fügte

Otto I)in3U, „ru^t au6) in frember ©rbe — im Soter«

lanb."

„SI)r mögt red)t I)oben, ha^ mir lieber baoon ob«

fcljen," fogte bie JDlutter.

„2lber üvoas anberes fönnten mir tun/' meinte ber

ältere SoI)n, „nämlid) unferem 33ruber ^ier einen ®c=

benfftein fe^en, bamit mir unb bie nad) uns fommen,

menn mir an biefer Stätte unferer Xoten gebenfen,

aud) feiner nid)t oergeffen."

„Sas ift 'n ©ebanfe!" ftimmte ^inrit^ lebljoft gu,

unb bie 3Jlutter fagte: „3a, bas foll gefdieljen."

„©riaubft bu moI)I, ha^ id) au meinen ^ferben

gebe?" voaribte fid) ^invid) an feine aJlutter. „6ie finb

ja nic^t milb, aber . .

."

Sie nidte, unb er eilte ft^nellen ©(^rittes baoon.

ßangfam folgten bie beiben anbern.

„Otto," begann bie 9Jiutter na(^ einiger ^ßit/ ffbie

brei SJlänner, bie ha jefet frieblid) nebeneinonber ru^en,

finb in ibren ßebenstagen f)axt aneinanber geraten.

3uerft beine beiben ©roBoäter, über ber leibigen ?Po«

titü; ic^ l)ab' bir baoon moI)I er3äl)tt. Unb bann bein
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93otcr unb ©roBoater; ha mar betnc SRutter bie Ur«

fad)c. 3I)r oom ßoI)I)of fetb eine f)ürtc, fd)tDerb(ätige

2trt. 2)u I)aft sroar man(i)es oon mir, aber ein ßob»

mann bift bu bcsbalb bod)... Söas id) an Kampf»

äeitcn bur(f)öcma(f)t Ijabe, — für ein SWcnfdjenlebcn,

büntt mid), genügt bas. 2Benn nod) toieber foI(^e fom»

men fotttcn..."

„SSon beinen Sungens? 2tber aWutter, (ennft bu

^inrid) unb mid) benn fo menig?"

„9!)r moUt gemife ni^t, aber, aber . . . (£s mar mir

lieb, baB einer meiner 6öl)ne ftubierte, mie es in mei«

ner (Jamilie feit langem üblic^ gemefen ift, unb ic^ Ijabe

mid) immer fo gefreut, menn bu bie guten 3cugniffß

beimbrac^teft ober beine Prüfungen mit Slusgeic^nung

beftanbeft ... (Bs wiU mir bod) gor nid)t in ben Sinn,

baB bas alles für nid)ts gemefen fein foU. (BemiB, id)

oerftebe, baB bie gegenroärtigcn 93erl)ältniffe bid) nid)t

fonberlit^ loden, aber bie ! ö n n e n bod) nid)t immer

fo bleiben, es m u B boc^ mal mieber ein Stufftieg fom»

men, unb bann merben mir einen unparteiif(^en unb

guoerläffigen 9'lid)tcrftonb febr nötig boben. 3a, ber

mirb tüd)tig mitmirfen muffen, menn mir on ben

SBBieberaufbau geben. 2)u mirft mir natürlich antmor»

ten, bas fönnteft bu auf bem ßanbe, als Scfi^er eines

groBen 5)ofes, aud). ©emiB, aber ha tann es bein

SSruber, ber oiet meniger gelernt f)at, ebenfo gut, —
nein, beffer als bu! 3d) merbe bas ©efübl nit^t los,

boB bu an eine anbere ©teile gel)örft. 2(us augenblid«

lid)cr SScrftimmung über unferc unerquidlid)en 93er»

bältniffc barfft bu nid)t über beine gonje 3"J""ft ent»
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fdjcibcn. 6tn folc^cr ©t^ritt miü auf bas gemiffcn^af»

tefte criDogcn fein . . . SWein 6o^n, tu* es beiner ajlut«

ter 5U @efaUen, baB bu in biefer Stngelegen^eit mä)i5

übereilft. SSerfprid) mir, ha^ bu bir alles nod) einmal

re(^t grünblid) unb forgfältig überlegen miUft. SBillft

bu mir bie fiiebe ontun?"

Sie mar fielen geblieben unb fal) bem 6o^n bittenb

in bie 2tugen. „®ut," fagte biefer, „ic^ merbe auc^

bie nö(f)ften Xage no(^ nit^t mit ^inndi) fpre(f)en unb

mir bas Sing nod) mal emftlirf) burd) ben Äopf geljen

loffen. 2lber bann forge bu, bitte, bafür, ha^ mein

SSruber fid) unterbeffen nic^t aHaufelir on bas ^err«

ft^en auf Qoi)e gemöfjnt. 2)u ^aft ja biefe Sa^re ben

^of regiert unb muBt bas meiter tun, bis fic^ alles

entfd)ieben f)at. Unb menn bu S)mxiä) gelegentlid) 2tn=

beutungen mad)en moHteft, ha^ es nod) xed)t smeifel»

f)a\t ift, ob er SSauer mirb, fo fönnte bas md)t ft^aben.

2)ann märe nac^fier feine 6nttäufd)ung nic^t fo grofe.

3ft CS bir fo redjt, aßutter?"

„^d) banfe bir, mein 6o^n," fagte fie unb ftric^ i^m

fanft mit ber ^anb am 2lrm Iiinunter.

(Sine gute I)albe Stunbe maren bie f^üc^fe mieber

bie ebene ^iesbal)n bal)ingetrappett, ba manbte ^inri^

ytd) I)erum unb fagte: „(Eben finb mir über unferc

@ren3e gefo^ren. ^Imlid), als mir über bie beutfc^e

®ren3e marft^ierten, mar bas ein pufemunberlid)es

(Befül)I, aber bies ift beinah nod) fomifd)er."

2(Is bas ©efö^rt eine S)b^e gemonnen ^atte, erfpa^»

ten bie Stugen ber ^eimfel)renben im bdmmernben

Xale einen grauen frieden SBalb. „Sunge, Sunge!"
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fagtc ^inri(^ I)QlblQut oor ftd) l)in, njöfirenb Otto feiner

SWutter mit ben tJingern ouf bem Slücfen ber S)anh

trommelte, bic auf bem SBogenleber lag.

3m ©d)ritt ging's burd) bas Sunfel bes tJöl)rcn*

roalbes. Dumpf bröfjnten bic ^ufe ouf ber SBerle*

brürfc. Über bem meitgeöffneten ^oftor mölbte firf) ein

6I)renbogen. Sie mäd)tigcn 6i(^en redten il)r fal)les

®eäft trofeig in bie Dämmerung empor. 2)er 5)unb

oor feiner S)ütte fd)Iug an unb entbot bas ©efinbe 3ur

SSegrüfeung; aud) bie ßeutc aus ben ^äuslingstaten

fanben fid) ein. 2111c reid)tcn ben ©öl)nen bes ^ofes

bic ^anb. (Befprod)en mürbe faum ein SSBort, ober in

oller 2(ugen glöndtc bie ^reube. „9lun fct)t eud) man
cor oUcn Dingen crft mol meine ^ferbe on!" fogte

^inrid). Do troten olle an bos ©cfponn, unb 2(us»

rufe ber SScrounberung mürben lout. 2tls er SInftoIt

mochte oussufponnen, ftredtcn fid) oicic ^önbe ous, it)m

3u Ijclfen. 2(ber grau ßoI)monn fogte: „Äinber, nun

gc^t crft mal glcid) jur (Sro^mutter; fie f)at fid)cr ben

SBogen gcl)ört, bo bürft iljr fie nidjt roorten loffcn."

— „Dos ift oud) motjr!" rief f)mx\d), „na, bann be«

forgt mir bic iJü^fc gut, i6) bin bolb mieber bo unb

felie nod), ob iljr's orbentlid) gemod)t f)obt."

„Omo, mi fünb'r!" rief ^inrid), ber oor feinem 93ru»

ber in bos 2(ltcntcilcrftübd)cn trat.

„3s bot roürflid) rooljr?" tom es aus bem Ofen«

minfcl, „unb beibe up enen Dog? Du lerne Herrgott

in binen ^ogcn i)immcl, bot id bot no(^ belömcn

fd)oUl ..."

„Unb bot mi bi i)icr nod) in bine Qd bröpen bot,"
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fagtc Syinvlä), ber immer bcr ©ro&muttcr SSersug gc»

rocfcn mar, „unb bat bu bc öl 6üf,^ he bi fot liarr,

gob ömcrftoI)n I)eft, bat is bcnal)ftcn unfe gröttfte

fjrcubc an büffen Dag."

6r nal)m il)re linfe ^anb unb brüdtc fic an fid), unb

fein SSrubcr I)oItc il)re red)tc ^anb, um fic 3u ftrei(^eln.

„Spinners, Dinners/' mimmerte bie alte grau, „nu

ma!t't of nid) gor to flimm, ad)jaitiaii|a . . . Äinb, 6Ifc,

mat freu id mi för bi, bot nu all bine ^artensforgcn

'n ©nbe funnen f)ehbt\"

%xau ßof)mann nidtc unb \al) bcmegt in bie tief in

Ülunseln gebetteten Stugen ber ©reifin, aus benen bie

greube Ieud)tete.

95alb faB man beim STbenbbrot. (Es gab eine tüc^=

tige 6d)üffel SSrattartoffeln unb gebratenes JRinb»

fleifd); benn man I)atte tüv^üd) eingefd)Ia(^tet. 2(uf

einen letler mit ßebermurft beutenb, fagte tJrau ßol)»

mann: „Sies fd)idt eure 6d)mefter oon Setmslol). Sie

märe gern l)erübergetommen, aber id) riet i^r, fie follte

fid) lieber nod) fd)onen. 9Korgen frü^ mü^t i^r fie QMd)

befud)en unb il)ren biden Sungcn bemunbem."

ÜDer ©rofemutter fam plö^Ii^ bie Erinnerung an

einen lag, ber länger als ein 3Kenfd)enaIter 3urüdlag:

toie il)r ©oljn ^inrid), biefcr beibcn 93ater, nat^bem er

feine brei 3a^re bei ben I)annooerf(^en Ulanen abge=

bient, nad) ^aufe jurüdfam unb am erften Slbenb un=

menfd)Iid)e ajlengen ?ßeIIfartoffeIn mit faurer Q^ed'

fofee meggepadt I)atte. „3ungs," fagte fie, „menn euer

oon't ajolf torügfummt, mutt ^e äten för bree 6^ün«

1 Seuche
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böf(f)cr/' 1 unb \d)ob il)nen mit if)ren ditterigen ^än»

bcn bte 6c^üffeln 3u. 2(ber fie erlebte on ben Gnfcin

nidft annöl)emb bte gleid)e S^ßube roie etnft an bem

6oI)ne. Sie tonnten balb ni(^t mel)r, unb als bie

©rofemutter erf(t)ro(!cn fragte, ob fie franf mären, be»

tarn ber S8utter!u(t)en bte 6d)ulb, ben bie SKutter i^ncn

entgegengebrad)t l)atte. SI)ren ßiebling i)inrirf) nötigte

bie alte (Jrau aber no^ einmal fo bringlid), bafe er \f)t

3U ©efaüen ein übriges tat

2)ie ©timmung bei 2;if(^e mar gebrüdt. SBenn man

fid) aud) bes S^ages ber i>eimfe^r freute, fo löurbe man
es bod) ntd)t gang aus bem (Befül^I los, tuas für trau«

rige Umftönbe iljn I)erbeigefül)rt Ijatten. grau ßoI)=

monn mar serftreut unb merttDürbig fc^iöeigfam. Sas

fiel ^inri(^ auf, unb er fagte: „SRutter, bu mat^ft ja

ein ®efi(^t, als ob beine Sungens ^eut abenb erft in

ben ^rieg i)inaus müßten, unb ni(i)t glücflic^ aus i{)m

^eimtamen." 2)a raffte fie fid) auf, mürbe gefpröc^iger,

oerfud)te auc^ einmal einen 6d)er3 gu machen, o^ne

baB es ii)r gelang, bie Stimmung baburc^ 3U ^eben.

Jttls man gefättigt mar, tippte bie ©rofemutter ^in«

ri(^ on ben 2lrm unb mies auf bas SBüt^erbrett an ber

SBanb. 6r oerftanb fofort, I)oItc bas abgegriffene Slbenb»

fegenbud) uttb legte es aufgefc^Iagen oor feine 9)>lutter

I)in. „Soll id) bie ßeute rufen?" fragte er, ftefien blei«

benb. „Sd) benfe, Ijeute am erftcn Slbenb bleiben mir

lieber für uns," fagte Otto. 2lber ha fa^ bie ®roB«

mutter ü)n über if)xe SSrille meg miBbilligenb an unb

fagte, fo lange fie benfen !önne, feien bie 2mte nie

1 6(^eunenbref(^er
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oi)nc Sfbcnbfegen in bos Setf gcfdjtdt morben, unb fte

I)offe bas aud) nlrf)t mcl)r ju erleben. 6tc wor bte treue

i)üterin frommer SSöterfttte auf bem ßot)I)of. SBenn

fte au(^ nid)t I)atte Ijinbern tonnen, boB bie 3ßtt aufeer

gernfpre(i)er unb eleftrif(^em ßtd)t aud) fonft montier*

let Sileues auf ben einfamen ^of in ber ^eibe gebrad)t

I)otte, fo mad)te fte bod) mit unerbittlicher Strenge

barüber, ha^ an ben ©runblagen, auf benen, mie fie

überjeugt mar, bas ©lütf bes ^ofes unb Kaufes ru^te,

nid)t gerüttelt mürbe.

^ad) bem SIbenbfegen ging man balb 3ur SRuIie. Sie

2BoI)nfeite bes Kaufes mar einige 3af)re oor bem ^rieg

umgebaut unb um ein Stocfmerf erl)öl)t morben, in

bem jeber ber Söf)ne fein eigenes 3ii""icr be!ommen

Äur5 nac^bem bie (JamiUe auseinanber gegangen

mar, ließen fid) aus S)mnd)5 ©iebelftube bie Älänge

feiner ^anb^armonifa oeme^men. (£s mar bie SBeife

jenes funterbunten ßiebes, mit bem 2eutf(^Ianbs

6ö^ne im Sluguft 1914 I)inaus3ogen, bas fie aber im

Sauf ber 3al)re faft oergeffen I)atten.

„3d) ^att' einen Äameraben." Otto, ber eben babei

mar, feinen fj^tbfoffer ausjupaden, na^m bas 23ilb

eines i^m oor anberen lieben Äameraben, ber nod) in

ben legten kämpfen gefallen mar, 3ur ^anb unb be«

trachtete es mit ft^meralic^er 3;rauer. — „©loria, ®lo«

ria, @loria Sßiftoria, ja, mit ^era unb ^anb, mit ^era

unb ^anb, fürs SSaterlanb." Xro^ aller rul)mrei(^en

©iege, mit f)eiBem fersen unb ftarter ^anb erftritten,

backte er bitter, böben mir's nidjt fd)affen fönnen unb
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roerbcn oF)nmä(^tt8 3ufeF)en muffen, mie bte {Jelnbc

6d)inbluber mit btr fpielen, armes SSaterlanb . .

.

„Sie aSöglein im SBalbe, bic fangen fo munber«,

tDunberfd)ön: 3n ber Heimat, in ber i)eimat, ba gibt's

ein SGßieberfel)n." 3n ber Kammer am ÄuI)ftaII logen

in iljrem S^ü\d)iäfevbüt SRicCe unb Xine, bes ^ofes

rüftige aJlägbe. 9liete fc^Iong Ijeimlid) bie 2lrme um
if)r Äiffcn, ooUer 6ef)nfud)t na(^ il)rem Älaus, ber bie»

fer Xage aud) ^eimtel)ren mu^te. Xine preßte ben 2lrm

über il)re 2(ugen unb meinte f)eiBe krönen in bos

^cmblinnen; benn il)ren ^eini foHte fie niemals

toieberfel)en ... |

3n einer ber ^äuslingsfaten maren bie ruffifd)en

©efangenen untergebrad)t. 6ie Ratten fid) fd)on früf)

auf il)re ?Pritfd)en Fjingeftredt. 2lls bie ÜRufit erflang,

rid)tete fid) einer nad) bem anberen auf, um gu lau=

fd)en. Slls bie i)armonifa fd)U)ieg, ftimmte einer an,

unb alle fielen ein, unb fie fangen bie ft^mermütigen

ßieber il)rer ^eimat fern im Dften. ©er 3Sßad)mann,

ber im IHaum nebenan fein ßager I)atte, I)örte anfangs

mit einer leifen 5RüI)rung in feiner oertrufteten ßanb=

fturmfeele 3u, balb aber mürbe es il)m über, unb er

fd)nau3te: „9lul)e bo! 3d) mill ft^Iafen!" 2Borauf ber

©efang \äf) abrife unb oerftummte . .

.

2)amit mar ber lefete ßaut erftorben auf i)of ßoI)e.

2)id)t unb fd)mer lag über il)m bie oon feinem freunb«

Ii(^en 6tern erhellte 2Binternad)t.
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r>^Is ^tnri(^ am nä^ften SKorgcn ermat^te, voax

j^J^^voav nod) nicf)t 2(ufftcl)en53cit, ober es litt i^n

nt(f)t langer im Sette. ©s gab ja fo oieles, morüber er

\\d) unterrid)ten mufete, unb bic ftitle SDiorgcnftunbe

fd)ien ii)m re^t bafür geeignet.

2(l5 er bic SSieI)bieIc betrat unb ha5 ßid)t eingefc^altet

\)aüe, 50g es il)n suerft, toie fi(^ oon felbft üerfteljt, jum

?ßferbeftall. Sie gücf)fe, bie in ber ^eibeftreu lagen,

erl)oben fid) unb begrüBten i^ren Äriegsfomeraben

unb S)2vxn mit frcubigem ©eroie^er. ®r gab i^nen

einige ^anboott ^afer oor. Das @eräuf(^ bes ^cr*

malmens machte bie alten ^ferbe im benachbarten

©tall munter. Sie ftrerften fc^nuppemb bie Äöpfe vor,

unb ^inrid) ftetfte ifjnen eine (Jorfe ^eu in bie Staufe.

2lbcr bann fagte er fid), bie SSraoen ptten eine foI(^e

3urüdfefeung nid)t oerbient, unb fpenbete au^ i^nen

ein menig bes rar geroorbenen ßccferbiffens.

93on ben ^ferben ging's 3U ben Äül)en, bie in langer

9leil)e an ber ßängsfeite ber Siele aufgeftallt waren.

23or jeber einseinen blieb er ftel)en, prüfte fie mit fun«

bigem Sluge unb las, mas mit treibe it)r 3U Raupten

gefd)rieben ftanb, mann fie gefalbt I)atte ober mann

fie falben fotite. Sie fd)ärffte Prüfung l)atte 3U be»

fteljen, mas feit feinem legten Urlaub neu eingeftellt

ober feitbem gum erftenmal milc^gemorben mar. Um
ein gutes Srittel mar ber SSieI)beftanb feit Äriegsan»

fang surüdgegangen. Slber biefe fünfjelin SWildjfüIie

— bie SDilutter l)aüe ©orge getragen, ha^ fein ft^Iec^«
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tes Stürf baruntcr war — ftcuten bod) immer nod|

einen rc(!)t bebeutenben recHen SBBert bor. Sine Shil)

bleibt eine S^ul), aber mas eines lages aus ben braunen

Sappen tocrben mochte, auf ble man gebrurft batte:

loufenb aJiarf, bas mufete nur ber liebe (Bott. — Stis

er mit ber 95efid)ti0unö fertig mor unb aud) einen

SSIid in ben Äätberftolt geworfen f)atte, ging er nod)

einmal bie JReibe entlang unb toarf ben Xieren einige

STrmooU ^eu oor. ®r mollte bamit ebenforocnig mie

oorbin bei ben ?ßfcrben ber fjütterung, bie in etma

einer balben Stunbe beginnen mufete, vorgreifen. 2)ie

Spiere fottten nur, ha il)r neuer ^err fid) ibnen auf bie=

fem (Bang burd) bas morgenftiflc ^aus glei(^fam oor-

fteHte, fofort ein menig oon feiner iJürforgIid)(eit

fpüren. s

^inri^ öffnete ein Viertel ber breiten unb bol)cn

oierteiligcn SDliffentür unb trat ju bem erft einige 3abrc

Dorm Ärieg erbauten neuacitlic^en ©djroeinepalaft ^in«

über. 2)ic loeitcn fallen lagen oeröbet; nur bie erften

beiben 25ud)ten rechts com ©ingang roaren mit Sor»

ftcnträgcrn bcfefet, bie teils eingefd)Ia(^tet merben foU*

ten, teils beftimmt maren, bie 2trt 3u crbalten. 9Jlan

fob ibnen an, ba§ bie ^ofcid)cn in biefcm 3abr reid)»

lid) grüd)te getragen batten. Sine 6au mar guter,

menn ber 2lugcnfd)ein nid)t trog, febr guter Hoffnung.

— (Einige bellen ®id)elmebl merften banfbares (Bc=

grunge.

Sflun 3um ©c^afftall. 2)er fc^arfe 2)uft, ber ibn um*

voe^te, rief bem S3auernfobn plö^li(f) bas 93i[b bes

(Brofeoaters in feltener ©cbärfe oor bie 6eele. 2)er l)aüe
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in feinen olten Xagen mit SSorliebe bte 5)eü)f(f)nu(fcn

0el)iitet, unb für ben fleinen ^tnni mar es bas größte

aSergnügen geroefen, if)m babei ®efellfcf)aft ju letften.

Sie fafeen ouf einmal mieber miteinanber in ber ^eibe

auf einem Hünengrab unb ©rofecater gab feine 58c=

leljrungen über 2BeIt unb SWenfdjen. (Sin ganjer aWonn,

mie man Ijeute nid)t leidjt einen mel)r traf; aurf) 23ater

mirfte neben i^m mie eine glatte Rappel neben einem

fnorrigen (Si^baum. 2)em ©ro^oater mar es oor allem

3U bauten, ha^ ^of ßo^e meit unb breit in fo ^ofjem

^nfef)en ftanb . . . SBunberüd), t>a^ er, oon ben brei

6öf)nen ber jüngfte, biefen ^of nun balb fein eigen

nennen follte. Sie SOhttter mürbe il)n gemiB an einem

ber nädjften Xage in aller fjorm übergeben; fie mußte

Jo frof) fein, bie Soft lossumerben.

S)mnd) mar ftel)engeblieben, um biefen ©ebanfen

na(^3ul)ängen. Sfhtn öffnete er bas Xor bes ©djaf»

ftolles unb fd)a(tete bas äid)t ein. Obgleich man bie

^erbftljammel bereits abgeliefert ^attc, mar bie ^erbe

noc^ immer rcc^t ftattlic^. 2tuf einem ^of mit me^r

als taufenb ^jv^orgen ^eibeöb(anb fehlte es nic^t an

Sfla^rung für biefe genügfamen licre. — 25a i)tnri(^

fid) i^nen m(i)t bur<^ eine f^ergabe empfeljlen fonntc,

padtt er einen S5od an ben Römern, ber ober moUte

fid) bur(^ Stoßen unb Springen befreien, unb fo gab's

eine luftige fleine SSalgerei, bie ben gangen Stall in

Semegung brachte.

3m Quartier ber Bienen mar !eine eleftrifc^e SSe»

leuc^tung oorgefeben; barum mußte ber Sefuc^ bei

i^nen auf ben ^eQen 3^ag oerf^oben merben.
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S)mr\(i) tarn an ber Untcrfunft bcr Sluffen oorübcr,

iDO nod) alles fttll mar. (£5 ging auf fc^s Ul)r, ba tonn»

tcn bie ^errfd)aftcn fid) oItmäI)tid) mol)l erljebcn. 2In

it)r (Jenftcr tlopfenb, rief er: „^oUa, ^anjes, auf*

ftel)en!" — „3au," fam es fd)Iaftrunten oIs 2fntu)ort.

^inrid) begab fid) ins i)aus gurüd. Da maren in=

3itJifd)cn bie SJlägbe erfd)ienen. 9liefe fegte bie Md)e
aus, u)äl)renb Xine auf bem i)crb geuer anlegte. 2)er

junge 93auer fefete fid) auf ben ^üd)entifd); lieB bie

SSeinc baumeln unb ertunbigte fid) nac^ biefem unb

jenem aus ber 9Birtfd)aft. 2IIs ber Kaffee fertig mar,

bat er fid) eine ©c^ale ooU aus unb fd)Iürfte ben I)ei«

Ben Xran! mit fpifeen Sippen. Silun fam au(^ bie SOlut»

ter aus iF)rer Kammer unb munberte fid), il)ren 3üng»

ften fd)on munter 3U finben. „3d) fonnte cor Sileu«

gierbe nid)t mel)r f(^Iafen," fagte er. „aJlutter, mie

ijab' id) mid) gefreut, ba^ unfer ^of in ben langen

Äriegsjaljren nic^t me^r 3urü(fgefommen ifti . . . Su
I)aft es bie legten 3al)re böfe gel)abt, unb id) bei meiner

6d)mabron oiel 3U gut. Äud' bloB mal meine i)önbe

an! Sas finb S)änbe für eine i)ebamme, aber nid)t

für einen SSauern. 3la, bu foUft fie bir nad) einem

I)alben 3al)r mal mieber befel)en! . . . 2)u fannft nun

aber aud) rul)ig ein bi&d)en länger in ben Sebcrn blei»

ben; id) merbe fd)on aufpaffen, ha^ bie Äarre läuft."

„aSillft bu mid) junge (Jrau benn mit aller ©cmalt

aufs Altenteil abfc^ieben?" fragte bie 2)luttcr.

„Saoon ift feine JRebe, OJlutter. fjür bie ^rau bleibt

auf einem grofecn ^of ja immer nod) genug 3U tun,

aber mos @a(^e bes IBauern ift, bas möd)te id) bir
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allerötngs abncljmcn. 2)u mac^ft fo 'n fomtft^es ®c«

fit^t. 3ft bir bas oicIIci(^t nidjt rct^t?"

„3d) bonte bir für beine guten 2(bftd)tcn. 2Bie nun

alles roerbcn foll, borüber muffen mir fpäter mal in

aller JRuIie reben. 2Iud) Otto f)at babei mo^l ein 2Bort

mit3ureben."

n^a, in unfere 18auernn)irtfd)aft mirb ber ^err 9le»

ferenbor feine Silofe ja mof)i nidjt I)ineinfte(fen. 6onft

müfete man il)m eben jurufen: ,©d)ufter, bleib bei bei«

nem Seiften'!"

„?ßft!" mod)te bie SKutter, mit einem 58Iid auf SRiete,

bie ben SSorpIafe gefegt I)atte unb jc^t in bie Äü(f)e

5urü(ffam.

„©5 roirb ja mol)i langfam anfangen 3u bämmem,"

fogte S)\nvid), 3um S^enfter I)inau5 fel)cnb, „ba miH id)

mid) gleich mal auf unferm fianb ein biBd)en um*

fuden."

„2)u follteft bomit lieber märten, bis 2^ag ift," riet

bie 2Rutter.

„3c^ ^ah' nirf)t et)er JRuIie, als bis id) mieber oon

allem 25ef(^eib meife/' fagte i)inri(^ unb ging feiner

SBege.

Sie aJlutter blidte if)m mit trüben 2Iugen nad).

©egen ad)t UI)r tam Otto bie Zxeppt I)erunter. ^aä)'

bem er 9liete ben Stuftrag gegeben Ijatte, il)m in ber

3Bobnftube ben Äaffeetif«^ au beden, fu(^te er feine

ÜJlutter. 6r fanb fie fd)IieBIid) in ber 3D'liId)!ammer,

gab il)r ben aJlorgenfu| unb bat fie, il)m beim fjrül)»

ftüd @efeafd)aft gu leiften. „STber bu fiebft hod), ha^

id) 3u tun I)abel" fagte fjrau ßol)mann ein menig oer«
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munbcrt. „tjang nur an; mcnn id) 3^^ I)obc, fomme

Otto jünbete ftd) eben bte 99lorgendtgarre an, als bie

aWutter in bie ©tubc trat. „Cnblicf)!" rief er, „unb

nun fcfe' bid), bitte, gemütlid) ins ©ofa; id) mö(f)te bitf)

gern allerlei fragen." l

,Mm aSormittog \d) ins ©ofo? Sunge, I)aft bu 'nc

Stauung, mos es bei uns 5u tun glbtl"

6ie lieB fi(i) auf einem 9lo^rftuI)I nieber, oljne ben

JRürfen an3ulc!)nen.

„SBenn bu es benn fo eilig I)aft/' fagte Otto, „muß

id) ja mof)i bas eine ober anbere, was id) bid) fragen

rooUte, 3urü(fftcßen. 2tber bie ougenbIi(fIid)e Starte

unferes SSie^bcftanbes bift bu n)oI)l fo gut mir ft^nell

ansugeben. ©ieoiel Sd)njclne I)abcn mir?"

„2ld)t," fagte grau fioI)mann of)ne SScfinncn.

„SBieoiel Äopf IRinboicI)?"

„Sa muB id) erft mal nad)3a^Ien . . . SBlit ben 2luf=

^gem unbÄoIbcm finb es gmei«, nein brciunbsmansig."

„SBieoiel Schafe?"

grau So^mann (ad)te ^ell auf. „9lun fet)(t bloB nod),

baB bu miffcn miUft, mie oiel i)ül)ner auf unferem

^of I)erumIoufenI 2Rod)' lieber einen Stunbgang mit

mir hmd) bie SGBirtfd)aft unb überjeuge bid) mit eigenen

2(ugen, mas ba ift. !Dabei fommt met)r heraus, a(s

roenn bu mid) Ijier oer^örft mie einen 2(nge!Iagten ober

3eugen oor @eri(^t."

Otto mar einoerftanben, unb fie treten ben SSefic^*

tigungsgang fofort an. Sas 93ert)ältnis 3n)ifd)en bem

lieben 9SieI) unb bem Sleferenbar, ber 93auer toerben
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tüoUte, roor ein rcd)t !ül)Ics. 9'lie tarn er ouf bcn (3e*

banfen, eins bcr Xicre ansureben ober 3U berüljren,

roie es bem fianbioirt, ber fie gern I)at, borf) fo notür»

lief) ift. 6r [teilte lüeiter feine informatorifd)en Sfrogen,

bie feine SWuttcr il)m nur sunt Xeil beantworten tonnte,

unb rocnn er felbft einmal etroos ju miffen glaubte,

bann brod)te er es in eine fjomt, ha^ es »unber nad)

wa5 (long. tJrau ßoI)mann backte Iebf)oft on il)re

eigene Slugenbßeit gurürf, ba aud) fie ber ßonbroirtft^oft

fo fremb gegenüber geftanben f)otte. 6ie mar hant ben

35emül)ungen maderer ßeljrmeifter unb burt^ eigene

aßiUenstroft bod) nod) eine tüdjtige Säuerin geworben,

töie fogor if)r red)t fpröber Sd)tD{egerooter anerfannt

f)otte. 2(ber ob man 5ai)nlid)e5 bei if)rem 3leferenbar

erwarten burfte? dt mar ge^n Safere älter, als fie ta^

mols geroefen mar, unb ob er, aus feinem bisljerigen

SSeruf ^erausgefd)Ieubert, mit einer folc^en iJrifdje an

bie 2(ufgaben feines ncuermä^Iten Serufs fierongetjen

mürbe mie fie in i^ren jungen 3a^ren?

„3(^ roeife felbft am beftcn," begann Otto, als fie ben

JRunbgang beenbet I)atten, „hafi mir 3um fianbroirt

nod) \ef)x oiel fel)lt, aber ic^ merbe mir bie erben(li(^fte

fOlüf)i geben, bie Süden aussufüHen. 2)ir, 3Wutter, ift

bas feincr3cit \a aud) gelungen, mle bu mir felbft mal

ersäfjlt ^aft. 2)u mußt mir erlauben, bic^ in bcr erften

3eit red)t oft um S^lat gu fragen. 3c^ fomme lieber 3u

bir als 3u meinem SSruber, ber bonn mo^l ein über»

legenes @efid)t machen mürbe, mas id) nid^t gut oer-

tragen (ann. 2tud) um bie Xljeorie merbe id) mid)

emftlid) bemühen; einige anerfannte lanbroirtfc^aftlid)e
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58üd)cr I)Qbc td) mir fd)on mitgebrorf)t. 5lBenn nötig,

fann id) fpätcr ja au(^ nod) einige ©emefter ouf einer

Sanbtt)irtf(!)aftUd)en ^od)fd)uIe ftubieren ... ^d) oer«

ad)te bie bäuerlid)e Srabition, roie fie ber 6oF)n un*

befel)ens oom SSater übernimmt, burd)ous ni(f)t, mö(f)te

aber hod) gtouben, ba^ ein ^of mie ber unfere fid)

I)eut3utage noc^ ein gut 2;eit rationeller beu)irtf(f)aften

läBt, als es guraeit bei uns ber %aU. ift. 9öir Beutfdje

muffen ja jefet bas lefete aus unferm Soben f)eraus*

I)oIen, menn mir nid)t ein IDrittel unfers SSoIfs oer»

I)ungern laffen ober gur Stusmanberung jmingen mol»

len. 2)a ift es oieIIei(f)t gans gut, ha^ einmal jemanb

fid) ber 6a(^e annimmt, ber nid)t oon ber ^ife ouf

gebient t)at unb mit gar 3u oielen SSorurteilen belaftet

ift, fonbcrn frifd)c Stugen mitbringt unb aud) Dor neuen

UBegen nid)t 3urü(ffd)re(ft."

Die ajlutter nagte an il)rer Unterlippe unb fd)U)ieg.

UBie feljr unterfdjä^te Otto bod) bie 6d)rDierigteiten

eines 5Berufsrred)feIs in oorgcrüdten 3al)renl ajiit fei=

nem S3erfpred)en, fid) ben Sd)ritt nod) einmal grünb=

lid) 3U überlegen, natim er es offenbar überaus teid)t.

SCBeil er non ^inb auf gefel)en I)atte, roie bos ßeben

bes i}ofes fid) geräufd)Io6 um il)n abmidelte, mar es

i^m nie 3um SSemufetfein getommen, mos für eine Un«

fumme oon praftifd)en (Erfal)rungen ni^t nur, fonbcrn

aud) oon Äenntniffen basu geprte, um all bie fleinen

JRöber bes ©etriebes in (Bang 3U I)alten. Unb nun fing

biefer Sunge, ber nod) nid)t einmal bas 2lbc ber ßanb»

mirtfd)aft bel)errfd)te, fd)on an oon ^Reformen unb

rationellerem SSetrieb 3u rebcn!
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„3(f) f)ättc btr Quf bas alles iDot)! einiges ju er*

iDibern/' fagte fte, „finbe aber jcfet am SSormittag feine

Seit unb JRuIje baju. 3« gelegener 6tunbe muffen roir

über biefe Singe nod) einmal grünblic^ fpred)en."

Samit oerlieB fie bie Stibt unb ging an if)re ^aus»

arbeit. Otto aber f)oIte fid) oon feinem Siininßi' cit^«

„@efd)i(^te ber beutft^en ßanbroirtfc^aft", fe^te \id) an

ben »armen Ofen, ftopfte ein ^feifd)en unb begann

als grünbli(^er Dcutfd)er feine tanbrDirtfd)aftIi(^en ©tu»

bien mit ben STgraroerpItniffen ber alten @ermanen

3ur 3cit bes 3:a3itus.

2IIs S)\mid) bie fjelber begangen unb fid) oon ber

2(rt iljrcr SSeftellung unb bergleic^en unterridjtet ^atie,

naijm er ben JRürfmeg über ben 5Jla(f)barf)of IDelmsto^,

um feine ©c^mefter SWartIja 3U begrüben, bie bort als

junge grou roaltete.

2)eImsIol) mar nac^ med)feIooIIen ©(^idfalen unb

nat^ bem lobe bes ^erm JRieroiö, bes JBaters ber 0rau

6Ife ßoI)mann, in ^änbe gefommen, bie es feftju^alten

uerftanben, unb ber i)of {)atte fi^ in bem aJlenft^cn«

alter, bas feitljer oergangen mar, fic^tlit^ erholt. 2)ie

ßanbereien maren gut im ©tanbe, bie Urbarmachung

bes öblanbes Ijatte tüchtige gortft^ritte gemacht, unb

ftatt bes ^al)lfd)lages, ben bie früheren Sefi^er 3urü(f»

gelaffen Ratten, bot fid) überalt guter SBalbbeftanb bem

2tuge bar.

^err 2(boIf SBeffing, aus bem 3Rc(fIenburgifd)en gc»

bürtig, ^otte fic^ im (Begenfafe 3U feinen JBorgängem

mit bem SSoIt bes ßanbes 3u ftellen gemufet. !Die gute
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9'la(^barfd)aft mit ßoF)c mar nie crnftlic^ getrübt mor«

ben. Sie Äinber ber beiben ^öfe I)otten nid)t nur ble

Sugenbfpicie, fonbern ou«^ ben Untcrrid)t burd) einen

^au5lel)rcr geteilt. Sie Gltern il)rer ^ameraben blie*

ben für fie Onfel unb Spante, auö) als fie ben ^inber«

f(f)ul)en entroadjfen roaren. Unb bann rourbe bie 93er*

binbung ber befreunbeten i)öfc nod) enger, inbem

(Jbuorb 2Beffing, ber ©rbe oon SelmsIoF), fid) ^axtl)a

ßoI)mann, bie einjige loc^ter bes ßol)I)ofe5, als junge

grau nac^ Selmslol) I)oItc. 6ben jefet I)atte fie i^m,

möljrenb er in englifd)er (Befangenfc^aft feftge^alten

rourbe, ein 6ö^nd)en gefdjentt. Unb als Jürgen ßol)«

mann, ber ©rbe bes ßoI)I)ofes, oor breioiertel 3al)rcn

3um lefetenmal auf Urlaub 3u S)au\e mar, I)atte er fid)

mit Gbuarbs Sd)mefter, i)ilbe Sßeffing, oerlobt. 95alb

nad) feiner SHüdfebr an bie gront mar er bann gc=

fallen.

2tls i)inrid) auf bem ^of anlangte, begegnete it)m

ber Sefifeer, ein ^üne mit langmallenbem grauen 93art,

eine prad)tooIIe agrarifd)e Crfc^einung, bie in ber ^eibe

mit ibrem nid)t febr ftattlic^en 3Jlenfd)enf(^Iag ein

menig frembartig mirfte. Über ber grünen 3oppe trug

er einen Srilling, ber raffige 2Sorftebbunb trottete it)m

3ur Seite. „2Bas mad)t ibr in aller SBelt für (Sefd)i(^«

ten!" rief er mit fc^allenber Stimme ^inrid) entgegen,

„©(^meifet auf einmal bie glinte ins ^orn unb lafet uns

Don ben ^alun!en bas tJell über bie Of)ren 3iel)en?"

— „S^lee, nee, Ontel SBBeffing," fagte ber Sunge oom

3'lad)barI)of, in feine ^anb einfd)Iagenb, „nun bloß nid)t

bie 6a(f)e auf ben S^opf ftellen! 9I)r Ijier 3u i)aufe f)abi
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angefangen. Stis tl)r nic^t mel)r moHtet, tonnten mir

natürlid) aud) nit^t mel)r." .Qerr SBeffing ftiefe einen

Seufjer ous feinem mädjtigen SSrufttaften. „(Bs ift

furd)tbar, furd)t—bar," ftöfjnte er, „reben mir nidjt

roeiter borüber ... !Du millft beiner S(i)roefter einen

SSBot^enbefud) mad)en? 5ft ein ^rac^tmöbel, eure

aRartl^a, Ijat uns ba einen SRorbsbengel I)erangebrac^t,

— bie enafsföl)ne roerben nid)t ausfterben ouf !DeIm5=

lol), mär' mir auc^ nid)t xed)i, menn ba ^eibfc^nuden

jungrocrben follten! 9la, benn ge^' man 'rein, lafe bir

'n tjrül)ftü(t geben unb fog' ^ilbe, 3ur (Jeier bes la»

ges mö(i)te fie aud) mit 'nem fleincn ^orn 'rausrürfen.

3d) miß fc^cn, ob id) uns nic^t für ©onntag einen

Krummen umlegen fann."

Der !De[msIot)er @tammt)alter mürbe eben gebabet,

als S)mvid) anfam, unb fo I)atte ber Ontel bie befte ®e<

legen^cit, ben Sfleffen 3U bemunbem. „S^leun unb ein=

t)alb ^funb mog er bei ber ©cburt," prafjlte bie junge

50luttcr, „unb I)eute morgen fetjlen nur einunbjmanaig

(Sromm an 3mölf ^funb." — „5a, ja, ein plßft^er

95ro(fen," ftaunte ^inrid), „oHe 2((^tung, ©c^roefter!

Unb bir l)at er md)t 'ne 3bee oon beiner @c^önt)eit

genommen. Äud mal an, menn bu lat^ft, finb au(^

bie netten üeinen ^uf)hn in ben 93a(ten auf einmal

mieber hal 5(^ finbe, als junges Wähä^en fa^ft bu

nid)t fo blenbenb aus mie ^eute als junge grau unb

aJluttcr."

t^rau SRart^as ®efi(^t iDurbe plo^Ii(^ gan^ emft.

„SBenn id) U)n nur erft feinem SJater auf ben Slrm

geben tonnte! Sßas meinft bu, mann !ann Q^u mo^I
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töiebcr I)ter fein? 900 mir jcfet Sneben mit il)ncn

mad)en, ba muffen fie uns unfere (Befangenen bod)

I)erousQeben."

i)inric^ gucfte bie 21d)feln. „SBoItcn bas SScfte Ijoffcn,

Äinb, aber bie ©nglänbcr finb eine bös bi(fbräiDifd)e

©orte. 3la, bas SBarten !ann bir jefet ja nid)t lang

merben, mo bu bir biefen aUerlicbften fleinen 3ctt»

oertrcib augelegt I)aft."

Sie Slugen ber glü(flid)en 9Jlutter Iöd)clten aud) f(^on

mieber, als fie ben Stafelbei auf ben 6c^o6 nal)m, um
ifjn in bem Sabclafen abautrodnen.

^inri^ er3äl)lte nun erft oon feinen güc^fcn, bann

verbreitete er fid) barüber, roie er auf bem oäterIi(f)en

i)of alles getroffen ^abe. (Sr fd)IoB mit einem ßoblieb

auf bie Iüd)tigfeit unb Umftd)t feiner aJlutter unb fügte

f)in3u: „6ie f)at fd)n)ere 5al)re I)inter fi(^, aber bafür

foll fie es nun and) gut Ijaben. 2)u glaubft ni(f)t, wie

id) mid) barauf freue, baB iä) nad) aU ben Summcl«

jal)ren nun cnblid) mal orbentlid) miebcr bie Strbeit an«

pacfcn fann."

Sie 6(^rocfter fo^ ben SBruber oon unten I)erauf

fj^elmifd) on. „Unb 5Bofclmanns 2tnna oon ©mieberts»

I)of? SöiUft bu bie nod) lange märten laffcn?"

^inrid) I)ob bie ©djultem unb liefe fie fallen. „Sn

oier Sauren Krieg," fagte er, „önbert \\6) allerlei. 2lud)

bei uns l)at fid) nid)t menig geänbert: SSater tot, Jürgen

gefallen. 2tls Jürgen nod) lebte, mufetc id) natürlich

bie Slugen oufmad)en unb aufe^en, mo ic^ fonft gut

untertommen (onntc. 2)a mor ©mieberts^of fo übel

nic^t, unb 2lnna ift ja aud) fo meit ein gan3 nettes SRäb-
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d)cn. 2tber jefet borf \^ SWutter unb bcn ^of ni(i)t Dßr=

laffen, unb nun braud)' id) md)i juft eine, an bcr ein ;

i)of I)ängt."
'

„Sd)atie" fagte bie ©djmefter, „id) V^üe STnna gern ?

als 6d)n)ägerin gel)abt."

„IDamad) fonn es ni(f)t gef)en/' meinte ^inric^

troden.
;?

„Unb fie u)ürbe fi(f)er mit SOlutter unb (BroBmutter ;t

gut oustommen."

„aKöglid), aber mit benen ausaufommen, ift feine j^.

groBe ^nft. Sas fann jebes 3Rabd)en, roenn's ni(f)t

grabe ein 6atan ift." 4

„2Bo ftedt eigentlid) ^ilbe?" fragte er nacf) einer f
^aufe. „Sie bürfte fid) rul)tg au(^ mal feljen laffen, J
menn ein olter Sugenbfamcrab !)eil aus bem fjelbe

fommt."

,,6ie F)at um biefe 3ßit mit ber aWild) gu tun," fagte

fjrou aJlart^a. „aSottteft bu was non ilir?"
^

„SHIerbings. ^d) fotl il)r Don i^rem 23atcr befteKen,

öaB fie mir ein 3^rül)ftüd mac^t unb einen fleinen ÄIa= *

ren baju einft^enft. 6cit t)alb 5 U^r bin ic^ auf ben

Seinen; 'ne fleine ©törfung mürbe mir guttun."

„Sunge, bann gel)' bod) I)in unb fag' if)x bas!" rief

bie 6d)meftcr toc^enb.

^inrid) ging. STIs er jurüdfam, fagte er: „3(^ bin

beinal) erfd)roden. SBas I)at ^ilbe für traurige 2Cugen!"

„Kein aßunber," perfekte fjrau 3Raxü)a, „es mar ja

aud) 3u fd)redttd). ©ben oertobt, Sürgen fo glüdlid)

abgereift, unb nod) oiergetju 3^agen bie S^lot^ric^t, ba%

er gefallen ift."
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„Offen gcftanbcn, 93iartl)a, als if)r mir oon btefcr

23crIobung fdirtcbt, I)ab' id) mid)einbi6rf)cngetüunbcrt."

„3Barum?" r

„2tls mir Slinber loarcn, fd)!en es mir immer, als

ob i)ilbe CS mit unferm Otto I)leltc."

„Od) 5ungc, bos fommt meift nad)f)er ganj anbers.

(£bu unb xd) fonnten uns als ^inber nie ret^t oer=

tragen unb finb nac^I)cr borf) bas glü(flid)fte ^aar oon

ber SBelt geroorbcn."

„^a \a, bo ging's DicIIeid)t mal nod) ber 5WeIobie:

3Bas fid) liebt, bas nedt fid). 2tber Bürgen unb ^ilbe

roaren bamals, bünft mid), einanber gleichgültig, unb

borum i)ab' \ä^ mid) gemunbert."

^ilbe tarn mit bem S=rül)ftü(f. 2IIs fie ben Sifc^ ge=

bedt f)atte, liefe fie fi(^ auf ^axif)as SSitte bei ben ®e=

fd)n)iftern nieber.

„Cs tft nod) gar nic^t lange I)er," fagte i)inrid) nad)

einer 2Beile, „ba f)ab' id) an Jürgens (Brob geftanbcn.

6s liegt auf einem n)unberfd)önen SBBaIbfriebI)of; man
tonnte oor lauter SSIumen ben (Srbboben nid)t fe^cn."

^ilbe nidte. „3a, ber ßasarettpaftor l)at uns ein

95ilb gefd)idt, id) I)abe mid) fel)r barüber gefreut. 2tber

5ulefet follen bort ja nod) mieber I)arte kämpfe gemefen

fein. SGßer meife, mic bas ®rab I)eutc ausfielt?"

„2)as märe ein merfmürbiger 3ufaII," meinte i)in*

rid), „roenn es juft ben 5riebI)of getroffen I)ätte. Sd)

möc^t's faum glauben."

yiad) einiger 3cit erl)ob fid) i)ilbc unb fagte: „3^r

entf^ulbigt rool)!, es gibt ^eute fo oiel ju tun. 2(uf

SBieberfe^en, ^inrid), grüfe beine SOtutter."
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„(Ss ift man gut, ba^ fic rocggcgangcn tft/' meinte

^inrtdj; als fie bas 3tntmcr oerlaffen {)attc. ,Man
roeiB bod) nt(f)t rec^t, was man mit fo einer fprecf)en

S^lun erft toibmete er fid) feinem fjrül)ftü(f mit 5)in=

gebung. 2)a er bie frifd)e ßebermurft com Selmsloljer

St^mein geftern abenb gu i)oufe fd)on probiert I)atte,

I}ielt er fi(^ jcfet an bie ^Hotmurft, bie er nidjt treniger

oortrefflid) fonb. Stis er bas (BIäsd)en 3um aJlunbc

füljrtc, fagte er: „^roft, S0'lartt)O, auf beinen jungen!"

2)er 3unge tat fid) eben faugenb unb fc^ma^enb an

ber 3Jluttcrbruft gütlic^. —
(Begen 10 U^r mad)te Otto fid) auf ben 2Beg, um

feine ©^mcfter 3U begrüben. Sa bas SBetter an»

genef)m mar, folgte er nid)t bem SBalbtoeg, ber in einer

fnappen SSiertelftunbe nad) 2)eImsIoI) fül)rte, fonbem

mad)te einen tieinen Ummeg f)inter bem SBoIb t)erum

burd) bie i)eibe. So erreid)tc er eine tieine 2lnl)öl)e,

Don ber bie gange ßoI)er ©emarfung gut gu über*

bliden mar.

eine 9licfenfläc^c — biefe faft 2000 !ölorgen, bie fic^

rings um il)n bel)nten! ...

2lls Stubent unb JRcferenbar l)atu er mit (£ifer

ooIf5rDirtfd)aftIid)e Stubien getrieben, bie nun feinen

(Bebanfen bie 9'lid)tung miefen.

Stuf biefen 500 i)ettor I)auften, bie i)äusünge cin=

gered)net, !oum breifeig ^erfonen. 9Jiit 9'led)t an ©runb

unb SSoben nur bie tJamilie bes Säuern felbft, benn

bie ^äuslinge mec^felten oon 5)of 3u ^of, menn fid)

il)nen günftigere 9SerI)äItniffe boten. 2tIfo 5)eimat in

39



WP?5f
'

n)oI)rcm Sinne bes SBortcs bot bic weite tJIäi^e jur

3eit nur oier ajlenfdjen. 3a, oon ben ©öljnen bes Kau-

fes genau genommen nur bem Stnerben; benn ha bas

geltenbe i)öfcred)t im 3ntereffe ber (Erijattung bes

i)ofc5 eine Leitung ausfd)IoB, I)attcn bie jüngeren

6öl)ne auf il)m feine bteibenbe Statte, roenn fie fid)

nid)t oIs unoer^eiratete atte Onfels in ber gomiUe bes

ölteften SSrubers molltcn t)erfcf)IeiBen loffen. ÜRon

mufete fid) munbern, bofe bermafeen patriard)alif(i)e

93erl)ältniffe fi(^ bis auf ben I)eutigen 3:;ag Ijatten galten

tonnen.

Ob fie auä) in bie neue 3ßit I)inein bauern toürben?

2)amafd)fe6 „SSobenreform" ^atte mö^renb bes ^rie»

gcs eine Sluflage nad) ber anbern erlebt, mar im ^elbc

eins ber meiftgelefenen 58üd)cr gemefcn. 2)ie SOlän»

ner unb Jünglinge, bic bo broufeen ben l)eimatlid)en

93oben mit il)rem 25Iute uerteibigtcn, I)otten fic^ alfo

offenbor toegen feiner gragen gcftellt, bie nod) feines«

megs beantmortct roaren, eine SSeantmortung ober

bringenb erl)eifd)ten . .

.

SBie moren biefe 9'liefenl)öfe nur entftonben?

^ier unb bo in ber ^eibe Ijottcn SSouem gefeffen unb

il)re 6(^nu(fenF)erben gemeibet. Seber bo, wo es it)m

bequem mar, benn bie ^eibe mar STUmenbc. Sonn

fom bie SSerfoppelung. 2BäI)renb bie 2tUmenbc auf

germonift^em tRtö^t berul)te, mar bie SSerfoppelung, bie

aus ©emcinbebefife ?ßrioateigentum mad)te, ein Spmp*

tom für bos SSorbringcn bes römifd)en S^lcdjts. ajlon

^ottc fie feineraeit als grofeen gortft^ritt gefeiert. SBBor

fie bos mirflid)? ®s mar re^t gut möglich, ja fogor
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mai)r\d)tinliä), boB bic 3ufunft bicfe 2(nfi(^t ctner

grünbtldien JReoifion untcrjog.

®te Ijatte mon \\d) nun hamals übet ble Serteilung

geeinigt? 3eber Souer mies nadt), mie meit über bie

oben ^eibefläc^en f)m er feine gerben geroeibet f)atte.

2Bas jemals ber ^oljn feiner &d)rmden befnabbert

f)otte, borouf legte er bei ber Serfoppelung feine ^onb.

aBas fo meit oon menfd)Iid)en Se^aufungen entfernt

lag/ hah fctn ©c^nurfenfuB es je betreten fjatte, rourbc

3ur König5l)eibe ober 3um ^önigsmoor ertlört. 2lIfo

ber ©röfee ifjrer 6(f)nudenl)erben 3ur 3ßit ber SSer*

foppelung Ijatten bie ^eibbauem if)xe großen ^öfe 3u

oerbanfen.

Damals mar bie ^eibe in meiten ©tretfen lebiglidj

als 6d)nu(fen« unb Qmmenmeibe oon SBert gcmefen.

2(ber feitl)er' I)atte fid) bas oon @runb aus geönbert.

2)ie 6d)af3U(f)t mar ftart 3urürfgegangen; oiele Säuern

f)atten fie gan3li(^ aufgegeben. Sem 2)ampfpflug mar

es ein leichtes, ben Ijarten 58oben tief umsureiBcn,

unb bie fünftlit^en Sungmittel oermanbelten iljn fc^nell

in ertragfal^iges Äulturlanb. ^rülier mar ein ^of mie

ßobe in ber Zat faum imftanbe gemefen, me^r SOlen»

f(^en 3U ernähren als bie fnapp breifeig, bie I)eute noä)

auf i^m fafeen. j)eute, unter Slusnu^ung aller dv
rungenf(^aften ber neueren ßanbmirtft^aft, tonnte er

gemiB Ijunbert unb me^r 3Jlenfd)en S^la^rung geben.

Unb nid)t blofe Jilal^rung, — aud) mobi eine S)timat

.

.

.

SSor bem Kriege I)atte alles bics nic^t oiel 3U fagen

gel)abt. Seutfcblanb befanb fic^ in ber (Sntmidlung oom
2(grorftaat 3um Snbuftrieftaat. SBer auf bem platten
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Üanht (ein bequemes 2(ustommen fanb ober tnem es

bort aus trgenb tcelc^en ©rünben nid)t gefiel, ber ging

in bie Stobt unb mürbe oon ber Snbuftrie mit offenen

Slrmen aufgenommen. Ser beutfd)e 95oben, bem fid)

bie Strbeitsträfte in fteigenbcm 3RaBe abmanbten,

fonnte nun gmar nid)t entfernt bas I)ergeben, mas bie

6rnäl)rung eines oon ÜJlillion 3U 3JliIIion n)ad)fenben

SSoIfes oerlangte, aber bas {Je^Ienbe fdjaffte als ©egen=

mert für bie 6r3eugniffe ber immer mebr aufblübenben

Qnbuftrie ber ^anbel mit Vergnügen aus bem Stus*

lanb f)erbei. |

9lun l)atte ber unglürflit^c Slusgang bes Krieges

einen ungetjeurcn Umfcf)U)ung I)ci^t)eigefübrt. Die

h^ut\ä)i Snbuftrie, ber beutfd)e ^anbel, fic lagen om
SSoben. aJliUioncn 3Kenfc^en maren arbeitslos. Ginft=

meilen lieBcn fie fid) allerbings 2(rbeitsIofenunter«

ftüfeung 3ai)Ien; unb bie ^lotenpreffcn arbeiteten mit

Xag» unb 9'lad)tfd)id)t, um ben Sebarf ju beden. Stber

emig fonnte biefe 6(^njinbelmirtfd)aft nid)t n)äl)ren.

(£ine jmeite Sleoolution, oon ber gro^e SJlaffen bas

^eil ermartcten, mürbe ebenfo, mie es bie crfte getan

f)attt, ajlilliarbenmerte i)ernid)ten, aber 35rot, ^artof»

fein unb SIcifd) fd)offcn tonnte aud) fie nid)t. (Eines

lagcs mürben bie Dinge einfad) fo liegen: aJliUionen

2)eutfd)e muffen oeri)ungern ober ausmanbern, ober

aber — fid) befinnen auf bas einsige faft, mas bem

IDcutfd)en geblieben ift, auf ben beutfd)en SSobcn;

muffen oon ben Snbuftrieaentren surüdftrömcn auf bas

näf)renbe ßanb ...

Ob bann i)of ßoI)e immer ber fd)öne, gefd)Ioffene
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Äompicj Don 2000 3Jlorgen, roie ftc ba im 3JlattftIbcr»

üd)i bes frcunblid)en SEßintcrtogcs fit^ bel)ntcn, bleiben

mürbe? 2)as mar taum anguneljmen. Das Sied)!, bos

einmal ber 6(f)nu(fen3al)n gef(i)affen I)atte, mürbe in

ben ©runb finfen oor bem ^td)t, bas I)ungembe unb

\\d) enblii^ mieber na(^ reeller Strbeit fet)nenbe 3Jlen»

fd)en aufridjten mürben. Cs märe fel)r törid)t, menn

einer fic^ mit bem Egoismus bes ©roBgrunbbefi^ers

gegen biefe notmenbige (Sntmidlung fpcrren moHte.

Otto had)te on feine Sugenbaeit 3urü(f. SBas mar

fein OroBoater boi^ für ein präd)tiger ^atriard) im

SSouernmams gemefen! Unb mie patriordjalifd) ber

ganae 3ufd)nitt bes ßebens ouf bem ^ofe! ©olange er

benfen fonnte, l)att^ fein i)öusling ßolje oerlaffen, —
fo moI)I I)otten fic fid) unter bem moI)ImoUenben alt*

mobifdjen ^Regiment gefüllt. (5in nad) Uruätermeife

bemirtfdjafteter bel)äbiger 5)of abfeits oon ber SBelt in

ber meiten 5)eibe f)atte etmas feltfam Sln^eimelnbes,

bot einen ungemein befriebigenben 2lnblid. ©in

ajlenfd), in beffen ^inberträume bie ®id)en eines ^of

ßof)e I)ineingeraufd|t Ratten, burftc 3ßW feines ßebens

bafür bonfbor bleiben. 2(ber bie Jore ber alten trau=

Iid)en 3ßit maren unter ben Donnern bes SBeltfrieges

frad)enb 3ugefd)Iagen, unb bie Sleoolution ^atte fic nod)

oollenbs oerrammelt. über bem ©ingang 3ur neuen

3eit ober ftanb gefd)rieben — oielleic^t nidjt gerabe mie

über Dantes ^ölle: „Qa^t, bie il)r eingebt, alle ^off»

nung fal)ren/' ober bod): „Die ibr eintretet, mad)t md)

ouf 9'löte gefaxt, bie in ber ®ef(^i(^te eures SSoIts mol)!

nid)t einmol nad) bem DreiBigiäI)rigcn Krieg if)rcs=
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gleichen t)atten/' Da burfte man ntd)t ben freunbü(^en

i^b^Hen einer oerfunfenen 3ctt na(f)trttuem, fonbern

muBte tapfer ergeben fid) ben I)orten unb bitteren ^lot»

menblgfeiten ber ©egentoart fügen.

©5 mar am ©nbe gut, ha^ jemanb, ber für btefe Sflot*

menbigfeiten einen flaren SSIttf Iiatte, eben jefet ben i)of

übernafim. S)'mviiS) Ijätte fid|er in ber SBeife ber 93äter

fortgen)irtf(^aftet unb mürbe ber S^rife, bie eines loges

unfel)lbar fommen mufete, faum gemadjfen fein. SDie

SJiutter, baran smeifelte er nid)t, mürbe fd)on bas nötige

SSerftänbnis geminnen, menn man fie nur ein menig

anleitete. Sie ftammte \a oon ausmärts, mar ni(l)t fo in

ben Xrabitionen bes nieberbeutf(^en Bauerntums »er»

rourjelt, Ijatte fogar unter il^nen 3u leiben gefjobt. Übri»

gens ftanb er iljr oon ben ©öl^nen feit feinen Äinber»

tagen am näc^ften, unb mie gern I)atte fie immer mit

il)m über 2)ingc gefpro^en, bie für U)xen Jölann unb

bie anbem ©öljne einfach nid)t ha marenl

Unter foId)en ©rmägungen noI)erte er fid) Selmslol).

2tls er burd) bas ^oftor trat, mürbe il)m fel)r unbeljag*

lid). ®r follte nun ja ^ilbe SEBeffing mieberfef)en. Gr

fonnte nidjt anbers als if)r im ftillen Untreue oormerfen.

aSenn aud) nie ein binbenbes SBort jmiftfjen il)m unb

il)r gefproc^en mar, fo I)attc er bocf) il)rer fid)er ju fein

geglaubt unb mar burd) if)re SSerlobung mit feinem

SSruber Sürgen fd)mer getroffen morben. 3n ber Un»

ruf)e bes ^riegslebens glaubte er bas jmar balb oer«

munben ju ^aben, aber jefet, ha er i^r mieber unter bie

Slugen treten foUte, mer!te er, ha^ ein ®efül)l ber S5it«

terfeit in if)m jurüdgeblieben mar. ds war iljm lieb,
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\iCi^ eine 3)lagb ii^n auf bem Hausflur empfing unb il)n

gleid) 5u feiner ©(^»efter führte.

Den 2)elmsIol)er ®rben traf er im SBagen f(f)Ium»

memb unb feine SWutter neben biefem auf einen ßiege»

ftul)t Ijingeftrerft. 9la(^bem SSruber unb 6d)n)efter fid)

umarmt Rotten, hxaö^ bie junge (Jrau in Iränen aus.

„3I)r äße fommt mieber/' jammerte fie, „bloB mein

armer 9}lann nid)t. Unb eben I)ab' id) not^ mieber in

ber 3situng gelefen, mie f(^Ied)t fie unfere ©efangenen

beljanbeln."

Otto tröftete feine ©(^mefter, fo gut er tonnte. 6ie

oon il)ren trüben ©ebanfen absubringen, gelang ibm

aber erft, als er anfing, i^ren Sungen au bcmunbem.

Sa mußte aud) er I)ören, mieoiel ^funb bas Äerlt^cn

I)eute morgen gemogen ^abe, unb mieoicl eine ©tunbe

na6) feiner ©eburt, unb mas fonft oon feinen ßebens=

äufeerungen ber jungen SRutter wichtig mar.

2tls biefes %\)tma enb(i(^ erf(^öpft mar, fagte Otto

nad) einer $aufe: „SDli^ munbert, baB ^ilbe fic^ gar

nid)t einmal fe^en läfet, um mir guten Xag 3u fagen."

„Sie \)ai i)eut' aQe ^önbe ooK mit bem @irup!o(^en

3u tun," entfc^ulbigte (Jrou aRartI)a. „S3ieIIei(^t meife

fie aud) no(^ gar ni(^t, bag bu t)ier bift."

„aJloglic^ ... aSBie trögt fie es benn?"

„Ol), äuBerlid) merft man i^r nic^t oiel on. 2(uf

meinen 3"ftanb \^oi fie immer bie sartefte 3lü(!ft(^t

genommen."

„SBar fie bamols feljr glüdlid)?"

„Du fennft fie ja. 6ie l^ai etmas Stuljiges, ®lei(^=

mägigee in ii)rem SBefen, bas behielt fie au(^ als SSer«
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lobte. 2(bcr Bürgen tüor uncnbli(^ glücfltd). gür bcn

armen Sungen I)ab' td) mid) üon ^erjen gefreut."

„9Jlid) \)at biefe SSerlobung ctgenttid) ein mcnig über*

rafd)t. DaB bic bcibcn fo gueinonber ftänben, baoon

l)atte t(^ nie etroas gemer!t."

„910, meifet bu, Otto, 3u ben fieuten, bie jeben in i^r

^ers guden liefen, I)aben Jürgen unb ^ilbe niemals

geprt. 5d) bin bod) mit meiner ©(^mögerin ganj oer«

traut unb I)abe taum ein ®el)eimnis oor il)r. 2(ber aud)

mir I)atte fie oorl)er nii^t bie geringfte 2tnbcutung gc»

mad)t, unb fo mar id) im erften Stugenblid aud) etmas

überrafd)t . . . 3(^ freue mid) für unfern SSruber, ba^

er bas sulefet nod) gel)abt I)at. 2(l5 er auf Urlaub tam,

mar er fd)redli(^ I)erunter. ©r ^atte einen fo munberlid)

fernen 5BIid, bafe einem mand)mal ganj bange mürbe,

roenn man il)m in bie Stugen fal). Das ßat^cn fd)ien

er DÖUig oerlernt ju I)abcn. Kein SSßunber, er (am ja

aus ber allerfd)limmften (Sde in (Jranfreic^ . . . S^lun

^ätteft bu fel)'n follen, mie er I)ier bei uns ouficbte, ge»

rabe ^ier in Selmslol), benn bei uns mar er faft mel)r

als bei euä) in ßoI)e. 2tls er abreifte, Ijatte er feine alten

fröl)lid)en 2lugen beinal) mieber, unb er gmeifelte nic^t

baran, ba^ er balb, nadj einem fiegreic^en ^rieben, ge»

funb 3u feiner ßicbften jurüdfeliren mürbe. Cs ift uns

allen ein fo tröftUdjer ®eban(e, ba^ unfer armer 58ru=

ber in feinem ßeben, bas er fo frül) })at I)ingeben muffen,

biefe menigen 3^age einmal reftlos glürflid) gemefen ift."

Otto fd)mieg.

„ajleinft bu bos nid)t au(^?" fragte bie ©t^mcfter.

„©emife," fagte er, „bas mort^moon^erjenau gönnen."
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93om fjlur ^er tünbctcn 9eii)id)tigc S(f)nttc bos

9lal)cn bcs i)0U5l)crrn, unb ^crr Sßeffing, bcr eben üon

ber 3agb fam, trat in bic Stube. „6d)ön mtlltommcn

in ber Heimat, lieber Otto," rief er unb \ä)üttüte bcm

^eimgefel)rten bie ^onb ouf bas fräftigfte. „^d) l)ab'

mir ebtn gmei ^afen geI)oIt, ben einen tannft bu beiner

SWuttcr mitnel)men, bomit fie einen ©onntagsbraten l)at

für il)re Sungcns . . . Sta, unb mas meinft bu ju unferm

6tammt)alter?"

„Ol)/' fagte Otto, „bis jefet I)ab' id) nur einen leil

feines (Befit^ts gefel)en. Stber er f(f)eint ja ein gana

nieblid)er Äerl ju fein."

„S'lieblit^er Äerl? i)Qt fid) mas 3U nieblic^er Serl!

ein SWorbsterl ift's! Äinb, a^arttjo, fannft bu ben

SSengcI nid)t eben mal t)0(i)net)men, bamit beinaljnungs»

lofer Sruber unfern ytad)XDU(^5 feine 3Jlinute länger

für niebli(^ unb atterliebft unb suderfüB I)ält?"

„2tbölfd)en im Si^Iaf 3u ftören, fäUt mir gar nic^t

ein," weigerte fic^ Iad)cnb bie junge SKutter. „Sin I)er3«

lid) frol), menn er mal eine Stunbe 9lul)c gibt."

„^a, Otto," fügte fic^ ber ©ro^ooter, „bu fie^ft,

augenblictlid) ift nid)t5 3U moc^en. (Jinbc bic^ man mal

morgens um ac^t UI)r ober abenbs gegen fed)5 U^r ein,

mo er gebabct mirb. Dann ift bie ®e[egen^eit am

günftigften."

^3a," fagte grau Tlavi^a. „^inrit^ f)aüi ^eute mor=

gen (Blüd, unb er })at fit^ mächtig gerounbert."

Otto oerfpra(^, er werbe ]id) bic 6tunbc mcrfcn.

„Unb man I)at bir nic^t mal mas angeboten?" rief

^err SEBeffing, einen SSIid über ben IcerenSif^ merfenb.
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„3d) bin noc^ feine SJiertelftunbe I)ier/' fogte Otto,

„unb gel)c gleich jum 3Jlittagcff?n nad) ^aufe."

,Md) voa5, roenigftens muffen wir auf has glücflic^e

2öieberfel)en anftofeen." Ser ^ausl)err ging jur Znt,

öffnete fie ein menig unb rief mit feiner bröf)nenben

Stimme I)inau5: „Vilbel 2)ie glafd)e ^orn unb gmei

©läferl SIber ein büfdjen bami"

Otto fül)lte fein ^era I)eftig üopfen.

^ilbe erfd)ien, ftellte bas @enjünfd)te auf ben lifcf)

unb reidjte Otto bie ^anb, if)n 5ur i)eimfel)r beglürf«

n)ünf(f)cnb.

„SGBas? Sefet begrüßt ilfv beiben eud) erft?" lärmte

SSater SBeffing.

„6ntfd)ulbige, Otto, baß id) micf) nid)t el)er I)obc fe^en

laffen," fagte bas junge Wdhd)tn, „aber id) mar fel)r

befd)äftigt unb tonnte bie ^önbe nic^t fogleid) frei«

moc^cn."

„3lun ftamere ^ier nid)t eine SSiertelftunbe lang (Snt»

fd)ulbigungen, fonbern fefe' bi(^, Äinb," fagte ber ^aus»

I)err, bie locJjtcr ouf einen 6tuI)I brüdenb. „Unb nun

nocf) cinmol, lieber Otto, ^erjlic^ milHommen in ber

Heimat unb ouf Selmslol) im befonbeml 2lls mir eud)

bamals f)inau5fd)i(!ten, I)offten mir ja freilid), hafi iljr

uns gans was anberes ^olen folltet als biefen @d)anb*

frieben, aber bu fannft ba nichts 3u, bu I)aft bein Seftcs

getan, unb id) freue mit^, ha^ id) bid) gefunb I)ier oor

mir fel)e. 2öoI)I befomm's, mein 3unge."

2(l5 fie bie @täsd)en geleert I)atten, fragte Onfet

SGßeffing: „2Bie bentft bu benn über beine md)\U

3ufunft? 2Birft bu bas Sttffefforejamen f(f)on näd)\U
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Oftern madjen? 2)tc 3al)re, mein' \d), müßten fjcrunt

fein."

Otto brurfftc oor fid) I)tn unb moCtc nid)t rct^t mit

bcr Sprarf)c f)crous.

„Du ftnbcft CS bocf) nt(f)t tnbisfret, menn man ftd)

banad) ertunbigt?"

„Onfcl SBefftng/' begann Otto nod) einigem 3ööcm,

„i^ möd)te gern mol eine mt(f)tige Slngelegenljeit mit

bir befpredjen, unb mürbe oud) SWart^as unb ^ilbens

fHat gern f)ören. 3(^ meiB ober md)t, ob 3«it unb Ort

günftig finb, ob jum Seifpiel mein longer SBefud)

Wlavtf)a md)t nod) 5U fef)r onftrengt."

„2td) mos," rief bie 6d)mefter, „id) leg' mic^ mieber

lang, unb bann fannft bu meinetmegen eine ©tunbe

reben. Sleugierig I)oft bu einen mit beinem fcicrlit^en

@etue bod) einmal gemad)t, nun muBt bu mir auä} bie

!Ruf)e miebergeben."

„^d) benfe emftlid) baran, meinen 93eruf auf5u»

geben," fagte Otto.

„Das mär' aber ft^abel" ftieB ^au SRart^a t)eraus.

„5d) ^atte mid) immer \d)on fo barauf gefreut, einen

SSruber 2(mtsric^ter ober fianbrat 3U f)aben."

Onfel SBeffing ful)r fid) mit ber ^anb burt^ feinen

langen SSart, nirfte bcbät^tig unb fagte: „3(^ fonn's

red)t gut oerfte^en, mein Sunge, ba% bu feine ßuft f)aft,

bl(^ 3ßit beines Sebcns mit jübifdjen Stboofaten unb

milben JReooIuscrn I)crum3ufaöbalgen. ajlan ft^reit jo

aud) fc^on nad) 33olf5rid)tern. SBenn bie bie Ba6)e erft

aus bem ^anbgelcnf mad)en, tonnt if)r 9le(^t5gelet)rten

euer Corpus juris nur als aJlatuIotur oerfaufen...

$. 6peckmann, <3leu-£ot>e. 4
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^bet xoas möd)teft bu öcnn beginnen? Senn icf) I)offe

bo(^ ntd)t, bofe bie oUgemetne 2trbett5fd)eu btd) an=

geftedt I)at unb bu hi6) ^infefeen mtUft, um ,beine

(Selber 3u leben', tüie man f)ier5ulanbe fo f(^ön fagt."

„(Einen anbern 23eruf gu finben," fogfe Otto, „ift in

meinem O^alle Ieid)t. 3d) merbe unfern ^of übernehmen."

„2)u unb SSauer?" Iad)te tJrau ajlartl)a f)ell f)evau5.

„6ntfd)ulbige, ^a^ \ö) Iad)en mufe, aber bies fommt mir

mirtlid) ju fomifd) oor."

„3(^ finbe I)ier gar nid)t5 Säd)erlid)es unb Äomi»

fd)e5/' fagte Otto ettoas gereist. „On!eI SBäeffing, bitte,

gib bu mir in biefer Sad)e beinen JRot. 2)u meifet, toie

mertoolt ber mir immer gemefen ift."

„IRatet mir gut, aber ratet mir ni(^t ah, fagte bas

2Räbd)en, als es bie S^reierei im Äopf I)atte," begann

^err SBeffing. „2)u bift offenbor fd)on feft cntfc^Ioffen,

barum bel)alte id) meine 2Bei6l)eit moI)I beffer für mid).

©ins möd)te id) bir aber bod) fagen. 95ilbe bir nur nid)t

ein, ha^ jemanb, ber geftern ein guter Qurift mar, mor»

gen ein guter ßanbmirt fein mirb. (£s ift mir fd)on

öfters aufgefallen, ha^ bas, mas unfereins miffen unb

fönnen muß, t)on eud) ftubierten ^errn ftart unter»

fd)äöt mirb."

„9Bas fagt benn aber ^inrid) baju?" fragte bie

6d)mefter.

„3Jlit bem \)ab' id) nod) nic^t borüber gefprod)en. 5(^

möd)te eud) bal)er alle bitten, i^m gegenüber bie 6a(^e

einftmeilen als oertraulid) gu belianbeln."

„Unb aJlutter?" forfd)te O^rou S!JlartI)a meiter. „^aft

hu ber aud) nod) nid)ts gefagt?"
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Mit SKuttcr f)ab' iä) fclbftocrftänblic^ jucrft gerebct.

©inftiDctlcn f)at fie nod) einige SBebenfen, roas id) aud)

tüol)! oerftcI)e . . . 3^r mürbet mir einen großen (Be*

follen tun, tüenn ii)x Ijelfen molltet, biefe gu serftreuen,

befonbers bu, Dntcl SSBeffing, bcr bu ifjr olle biefe 3al)re

fo freunblid) mit ^at unb Zat 3ur Seite geftonben F)aft."

^err SBBeffing fd)üttelte ben topf. „2)05 barfft bu

nid)t üon mir oerlangen, mein Sunge," begann er.

„ßolje unb Selmstol) f)aben fic^ 5al)r3el)nte l)inbur(^

fo gut ocrtragen, meil bie einen fi(^ nie in bie inneren

2(ngelegenl)eiten ber onberen eingemifd)t f)aben. Unb

mir unfererfeits gebenfen bos oud) ferner fo 3u I)alten.

3I)r müBt bies alfo gans unter eudj abmad)en. 2(ber

eins möcf)te id) bir als alter fjreunb eures Kaufes noc^

fagen. ?Prüfe bid) ja red)t grünblit^, ob bu roirflid) I)of=

fen fannft, in ber ßanbmirtft^oft unb bem ßanbleben

bauemb SSefriebigung gu finben. SBenn bu barüber

in 3ö5cifel fein mufet, fo la% um ©ottes mitten bie 5in»

ger booon. Su meifet, mie Selmslol) cor meiner 3eW

oon ßanbroirten, bie iF)ren 25eruf r)erfel)lt Ijatten, I)er«

untergemirtfd)aftet ift. gür ein fotdjes 6(^idfal ift euer

I)errti(^er alter i)of 3U fd)abe."

„5d) roerbe mir attes no<^ einmal grünblid) über»

legen/' fagte Dtto nac^benflic^. Sie 2Borte bes oäter*

Ii(^en Srcunbes Ijatten bod) einigen Cinbrud auf iljn

gema(^t.

Cin SSIirf auf bie UI)r fagte i^m, ba^ es auf 3Dlittag

ging, unb er machte fi(^ fd)Ieunigft auf ben 3la(^I)aufe=

meg, um bie 9Jlutter mit bem ®ffen nid)t märten 3u

laffen,
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Bcil)nacf)ten, S'lcujal)! unb ein paar SGBod)en bcs

neuen Saljres roaren ins ßanb gcgogen.

^inric^ xoavtete oon 2;ag au 3;og, ha^ bie OJluttcr

if)m bcn ^of übergeben foHte. 2)a fie gor feine Stnftat»

tcn baau ma(^te, nal)m er fic^ einmal über bas anberc

oor, bie 6ad)e oorfic^tig gur 6pra(f)e ju bringen, f^ob

CS aber immer mieber l)inaus, in ber Hoffnung, ha^

fie felbft baoon anfangen werbe, i

Otto, ber feinen (Sntfd)Iu& ni(i)t geänbert I)atte, fanb

es nad)gerabe an ber 3ßit, mit ^inrid) barüber 3u

fprcd)cn, fonnte aber auä) gar nid)t recf)t bagu fommen,

ba er Ijoffte, feine ÜJlutter mürbe eines S^ages oon ^er«

3en iljre 3uftimmung geben. Da fie ^inrid)s ^err»

fd^aftsgelüfte nid)t auffommen Iie§ unb bas ^Regiment

bes ^ofes feft in ber i)anb ^iclt, fam es auf einen Züq

früljer ober fpätcr ja om^ nid)t an.

©ines 9la«^mittags mar grau fioI)mann nad) SBiedjel

gefahren, um SSeforgungen 5U mod)en unb an einer

©ifeung bes S3aterlänbifd)en grauenocreins, beffen ftell*

oertretenbe SSorfifeenbe fie mar, teil3unef)mcn. Sie 25rü»

ber fafeen beieinanber in ber SSBo^nftube. Otto unter*

rid)tete fid) aus einem ßc^rbud) ber ßanbmirtfd)aft

über bie d)emifc^e 3ufön^i"cnfeöung ber gangbarften

fünftlid)en Sungmittel. ^inrit^ fdinifete 3infßn für bie

^eut)avUn, mie er benn überl)aupt bie rointerlid) ftille

3eit benu^te, bas Ianbmirtfd)aftli(f)e (Berät nad)3ufet)en
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unb ausjubeffern. 2)te bluffen f)aüen bod) manc^ed

Dcriubcrn laffen.

^a trat ^o(i)^n SßuQfopp, ber @emetnbebote Don

IBrunfcnboftcI, ins 3i»"nicr, lüftete oor Otto efjrerbtetig

bie ÜKüfee, fcfete fic oor ijinric^ loieber auf unb fagte

3u Icfeterem, morgen natfjmittag ^unft Älod jmct Uf)r

iDäre SSaucrmal, unb ber a3orfteI)er laffe bitten, ha^

hod) alle fämcn, bcnn es ftünben |el)r mit^tige fünfte

auf ber Xagesorbnung.

^inri(^ nirfte, unb 3od)en SBuItfopp ging, feine 25ot»

f(^aft auf bie anbcren ^öfe ber JBauerfdjaft SSrunfcn«

boftel ju tragen.

„3d) möd)te morgen gur ©emeinbeoerfammlung

ge^en," fagte Otto nac^ einer SSeile.

„2)u?" fragte ^inrid) oerujunbert, oon feiner SIrbeit

aufbUctenb.

„3a, benn id) bin jefet ber sSItefte. Unb einftujcilen

f)ab' id) auf mein Siecht als Slnerbe nid)t oerjit^tei"

„2tber aJlenfd), bu bift boc^ fein SSauerl"

„^a, bas tonnte ic^ am ®nbe xwd) merben."

n^ö) toeiB nid)t, n)ot)in bu sielft mit beinen 2(n>

beutungen."

„S(^on länger I)atte id) bie Slbfic^t, mit bir barüber

3u fprec^en, SSruber, aber es mollte [id) nie xcd)t

fc^idcn. ijeute nad)mittag finb mir beibe unter uns,

unb ba tonnen mir ja mal rul)ig unb grünbUc^ über

alles miteinonber reben. 2(Ifo es ^anbelt \id) barum,

bafe id) unter ben gcgenmärtigen 2SerI)äItniffen feine

ßuft mel)r l)abe, IHit^ter 3u merben. 3d) merbe bes^atb

t)ier bei eud) bleiben unb ben ^of übemel)men.''

53



^5 ;•

ij)tnri(^ mar jät) erblei(f)t. ©r legte bas S(f)nifemeffer

I)in unb fafetc mit beiben 5)änben bie 3:ifd)fQnte.

„©s ift mögltd), 25ruber, ha^ id) bamit beine ?ßläne

burd)freu3e/' ful)r Otto fort, „unb bas follte mir auf«

richtig teibtun. 2fber id) tonn es nid)t änbern. On
fotd)en Singen ift jeber fid) felbft ber 3'löd)fte."

„Stun mirb mir auf einmal mand)es tlar," fagte

5)inrid) nad) einer ^aufe. „3d) ©fei, bafe ic^ ntcf)t ft^on

el)er gemerft I)abe, mas in ber ßuft lag! . . . 'ne mun»

bernd)e @efd)id)te! Srft braud)ft bu als Sci)üler, feiner

©tubent, bocI)nobIer ^Referenbar 'ne Sölaffe ©elb, xDol)l

beinal) fo oiet, mie bir oon SBaters (Srbe überI)oupt 5u=

!ommt, unb nun millft bu auf einmol aud) nod) ben

gansen i)of in bie Xafd)e fteden . . . 2Benn bas ®e»

red)tigfeit ift . .

."

„2)u foUft in beinem JRet^t nid)t gefd)äbigt merben,

md)t um einen ^Pfennig, oerlafe bid) barauf! 2lber ha^

td) 3u beinen (Bunften auf mein 3ied)i i)er3id)te, fannft

bu nid)t oertangen. Su mürbeft es an meiner ©teile

aud) nid)t tun." r

i)inrid) fagte barauf ni(^ts. f

„ßieber SBruber," fuljr Otto fort, „es märe bas befte,

menn bu bid) in bie neue (5ad)Iage, bie ju änbern nic^t

in beiner aKad)t ftel)t, ftill fd)icfen mollteft. SSor allem

unferer SJlutter megen. 6ie für^tet nämlid), mir betbe

tonnten uns megen bes ^ofes in bie ^aare geraten.

SBBie follten mir bo3u tommen? Sßtr finb bod) oernünf»

tige 9D'lenfd)en unb I)aben uns no^ immer gut oer=

tragen . . . 2)u braud)ft ni(^t 3U fürd)ten, ha^ id) bid)

t)om ^of oerbrängen mill. 5m ©egenteil, meil \ä) tein
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gelernter fionbroirt bin, mu§ id) 3unäcf)ft ftar! mit

beinern SSeiftanb redjnen unb möd)te bit^ bitten, als

Snfpeftor ben ^of 3u oermaltcn. Über bie SSebingungen

roerben mir fd)on einig merbcn."

„(Sin ^eibeI)of hvaud)t feinen Snfpeftor," brummte

Symvid), „ba fommt nad) bem SSauern gleid) ber @roB»

fned)t. ^ommanbieren unb in großem Sogen fpuden

tut's Ijier überl)aupt ni(i)t, es mufe augeparft merben."

„Snfpeftor ober Vermalter, ober mie bu bid) fonft

nennen millft — auf ben Stomen fommt ni(^ts an. ©s

ft^mebt mir oor, haJ^ mir beibe unter ben STugen

unferer SDlutter, bie nod) gu jung ift, um aufs 2(ItenteiI

3U 3ief)en, bem t>äterlid)en ^of unfere ^raft roibmen.

9d) fel)e mirflirf) nic^t ein, mos bas für ©djmierigteiten

I)aben foUte."

„(Sin i)of fann nid)t gmei ober gar brei i)erren

tjaben."

„iJreitid) nid)t. Sarüber mu^ ÄIarl)eit ^errfc^en, mcr

bas lefete SBort 3U fagen ^at, unb barum I)ab' ic^ ja eben

biefe Stusfprac^e I)erbeigefü^rt . . . ©elbftoerftonbli^

mute id) bir nid)t 3U, als alter Onfcl Ijier auf bem ^of

3u oerfauem. 6s roirb \iä) bir ft^on einmal bie @e»

Iegent)eit bieten, felbftänbig 3u merben. 3(^ meine f(^on

oor bem Äriege gel)ört 3U I)aben, bafe bu ctroas 2)er=

artiges auf bem SSifier I)atteft. 2rber bis eine berartige

ajlögli(^feit in banbgreiflit^e 3'läl)e rüdt, möd)te ic^ bi(^

I)er3li(f) bitten, I)ier3ubleiben, bic^ ber 2Birtf(^oft an»

3unebmen unb mid) nebenbei praftifd) etmas angu»

lernen, ©inftmeilen bemüt)e iö) mid) allerbings in erfter

ßinie um bie Xtjeorie ber ßanbmirtfd)aft, — bies ^ud),
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bös id) eben ftubicre, get)t oufeerorbentlid) grünbllt^ 5u

SEBerfe unb ift hoä) gana fofelld) gefd)riebcn. 2)0 njür»

beft bu alfo in bcr SBirtfc^aft in einem SDlaBe freie

^anb I)oben, mie bu es bir nur ojünfdjen !onnft.

9'limmft bu meinen 93orf(^Iag an? Cs märe bies oor«

berf^anb für uns alle bie befte ßöjung."

(Bt ftrecfte feine ^anb aus, aber i^inrid) fc^Iug nic^t

ein. „^ä) fann bir jefet nod) nichts oerfpred)cn/' fagte

er, „es fommt mir alles gu unermartet, ic^ mufe mi(^

t>a erft langfam t)ineinfinben. 9ßie tonnte id) and}

beuten, ha^ einer, ber fic^ ben gangen Äopf oottftubiert

Ijat, ouf einmal ßuft triegcn tonnte, SSouer gu fpielen!

2(ber bie gange SSßelt ift ja ^eutgutage Derrü(tt. 2(Is im

9loDember aud) meine Sc^mabron ben ^laumaut mit*

gemad)t I)atte, fragte mic^ mein ßeutnant, ob mir ni^t

einen befferen ^ec^t braud)ten für unferen i)of, unb

als ictj Iad)te, fagte er, es märe iljm oölliger ©ruft ba»

mit, benn es bliebe il)m jefet ni^ts übrig, als ßanbmirt

gu merben. 2)er 2Binbbunb unb ßonbroirti Stber

natürlid), auf bie ßanbmirtfc^aft gel)t alles nieber ^tvd*

gutagel SBas md)t 'nen Oc^fcn Dom SSuHen unter»

f(^eiben tann, bas mill ßanbmirt martieren b^utgu«

tage!"

„Sarüber barfft bu bid) nid)t aufregen, Sruber,"

fagte Otto. „3cber roill leben, unb auc^ id) bin über»

geugt, bie ßanbmirtfd)aft tann, menn es fein mufe, gang

gut not^ einige aJlillioncn aJlenfd)cn me^r ernäl)ren, als

fie oor bem Kriege getan bat."

„2)u baft bei allem immer gleid) beine großen Sbcen,"

murrte ^inrid). „2)as tennen mir fd)on."

56 i



yta^ einer SBei(e ftanb er auf. „^ mug je^t mal

nad) aBittfoot feljen, öie 5um S^olbcn fte^t."

„SBcnn's fo roeit ift/' fogte Otto, »fannft bu mid)

rufen. 3<^ möchte bas aud) mol tenncnlemen."

^inri(^ lächelte fpöttift^ unb ocrIieB bie 6tube.

Otto mar mit bem SSerlauf biefer Unterrebung, ber

er mit Unbel)agen entgegengeje^en ^atte, im ganzen 3u«

frieben. 2)er SSruber ^ottc bie ©at^e ru^ig unb oer»

nünftig aufgenommen, unb es mar auü) taum 3u

Smeifeln, bafe feine Slrbcitsfraft bem ^ofe mürbe er«

Ijalten bleiben. ®r mibmete fic^ mieber feinem ße^r«

buc^, f(^lug aber junöc^ft bas S^apitet oon ber {^ort«

Pflanzung bes Stinboietis auf, bamit X^eorie unb $ra^s

immer fein ^anb in ^anb gingen. —
@tma anbertl)a(b 6tunben fpöter (am Sy'mvi^ gurüct.

„Sla, ift es fo meit?" fragte Otto.

„SBas?"

„Sas mit ber Äu^."

„9lee, bie ^at no(^ ein paar ©tunben Seit. 2lber bu

follteft mal 3u ©rofemuttcr fommen; fie roill mit bir

fprec^en."

„^aft bu ii)v oon bem gefagt, mos mir oor^in mit»

einanber berebet Ijabcn?"

„3a. Surfte ic^ bas nic^t?"

„60 graufame ©ile Ij'dtte es bamit nit^t gehabt. 3(^

I)ätt's il)r lieber fclbcr gefagt."

„5(^ merbe baau ja mo^l basfclbe Vieö)i Ijaben mie

bu. Sflun gc^ man 3u, bag ©rofemutter nic^t erft un«

gebulbig mirb."

Otto ging. 3m glur fronte er fic^ I)inter bem rechten
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OI)r. Sas fonntc einen I)übf(f)en fleinen Xan^ geben!

^inrid) voav ber alten fjrau 6(^oB(inb. SBer bem an

ben 3Bagen ful)r, ber befam es mit i^x 3u tun.

„Sfla, Oma, voai girot't ®obes?" frogtc er, als er in

bas 2(ltenteilerftübd)en trot.

„Seit bi 'n bäten bat," fogte bte ©roBntutter.

Otto lieB fid) ouf einem Stu^I am Sanfter nieber.

„9lee, tumm mit binen ©totjl ^ier^er an ben 2(ben ^,

bat i(f bi in be Ogen üefen !ann."

2)er 6nfet geI)or(i)te.

„St^jojijajiia, mat mutt'n allens an fine Äinnestin«

ner belämen! ..."

„Od) Oma, bat is roott fo gans flimm nid)," meinte

Otto Iä(^elnb, „mi fünb ja fo mieb alle gan3 gob ge»

raben." ^

ff3d fegg jo of nid), bat je fled)te Keerls fünb, 't gimt

'r aber bod) allerl)anb mit jo, ac^jaiija ..."

„SKin Sung," ful)r bie ©reifin na^ einer ^aufe fort,

„id bin man 'ne ole eenfoltige ^vo unb ^ebb in H
6d)OoI nic^ oäl Icl)rt, unb bu bift 'n I)Oc^ftobeerten, oör»

nel)men j)errn. Slbcr irf bin binen fcligen SSabcr fin

3Jlubber, unb fo bibb id bi: nimm bat oon mi an, xoat

id bi to feggcn I)ebb."

„6präf bi man free ut, Oma," ermunterte Otto, „id

nel)m oon fenen 3Jlinfd)en lemer an as oon bi."

„2td)io, menn bod) SSaber feiig, mat bin ©rofeoaber

man is, nod) bi uns roörl ^e mör 'n bannig foppfaften

Äeerl unb moU bi bat allcns oäl bäter oerflaren as id

olb ajlinfd) mit minen fmaden unb oergätern Äopp."

1 Ofen
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„Od), beftc Oma, bat \ä)aU fat^t gal)n. 2)u fiefft no(^

jümmer ganj grall ut be Ogen."

„2)u f)eft gob fnarfcn. Jfla, id mutt min 58eftc t)er»

föfcn . . . 2)ot is nu moU fo 'ner ©ttcg 3oI)re f)er, bar

fitten uns SSabcr unb id 's SBinterabenbs in bc Sd)um»

mertieb Ijicr acl)tern 2lbcn, unb bat ©cfpräf fummt up

jo Dinner. ,9Jiubbcr, mat is bat hodt) för'n grot ©lud,*

fcggt aSabcr, ,bat bc Herrgott bi unfc Qungs be @aben

fo gob ocrbeelt l)ctt. Unfc 3üm — he fiüc mißt bc=

Ijauptcn, bat l)c ganj up mi f(cd)tct — Ijctt fincn Äopp

ouU oon ^ccr unb SSccftcr unb a\i bat anncrc, mal mit

bc SSucrcc tofomcnI)angt. 2)a fc^aft man fcljn, mcnn

mi't nod) bclämt, bat gimt mal 'n fifcn, büd)bigcn ßo^«

bucrn/ 2ld), mat is bat hoä) för 'nc grotc ®nabc oon

©Ott, hat I)c Jßabcrn oör bcn olcn gröfigcn Äricg

affropcn I)ctt, mic gcfdjricbcn fttlfet: ,2)ic ©crcd)tcn

mcrbcn tjinmcggcrafft oor bcm Unglüd/ 2Bcnn ^c be

Sta^rit^t fragen Ijarr, bat fc cm fincn ^artcnsjungen

bobftraten I)arrn, — id mag'r nic^ an bcnfcnl Sls

3ürn brcc 3al)r olb mör, trccg I)c bat mal gana flimm

in bcn ^als, he 2Bor ut he lütten Stptctcn flog nif an,

unb he Sotter möfe cm fnien. 2)a roör 93abcr rein oon

Sinnen, ad)iaiija, \)e I)arr fo 'n rocef ^art, 'n i)ort

as 'n Äinb . .

."

Sie ©reifin unterbra^ il)re 3iehe, fuljr fid) mit ber

6^ür3c über bic Slugcn unb feufste ein paarmol fo

red)t aus ber 2;iefc I)erau5.

„Unb bcnn," ful)r fie fort, „töm bat ©cfprä! of up

bi, min Sung. Jßaber \d)ühhtoppte unb fö: ,'t \ä)'6ü

teuer glömen, hat uns Otto mit 5ürn in een Sflcft jung«
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tDorrn ts. dümmer be ^bUv, be f&öUv, unb wat ^ett

bc ©lüngel for'n ^anbfc^riftl* ^a, he is nu all mat

fled)ter roorrn; oon be Sretoen, be bu uns ut'n Ärieg

fc^rätoen t)eft, tünn i(t nt^ een SBoorb lefen. ,2)u ft^aft

fel>n, ajlubber/ fä aSober to mi, ,bor ftirft 'n ©ele^rten

in/ — ,aWeenft bu 'n ^eftor?* frog id. aSaber fc^übb-

toppte. ,S3on geiftlic^e @abenS fä t)e, ,bin id bet ^ento

noc^ nij mies morrn. 3(! glöm, 't fitt'r mcl)r 'n Stmtot

in. ^e meet fid jümmer Utflüc^ten unb is gor ni(^

fafttotriegen. 'n ^totat, ba t)ebb id egentUc^ ni(^ oal

mit in 'n Sinn, abers 'n büc^bigen Slmtsric^ter, ba

l)arr 'd ni; gegen, benn 9led)t muB boc^ 9lec^t bleiben,

unb 't mutt ^errens geben, be baoör up!amen bot.*. .

.

3d för min ^art l)orr ja lemer fe^n, bu mörjt ^c|tor

Q)orrn, unb \)ebb bi as jungen mannige fc^öne ^rebigt

oörlefen, oon iSouis ^arms unb oon ^ofader, aber 't

is @otts SSille nic^ man, unb 93aber ^ett ved)i bel)olen.

aSenn be ol ^rieg nid) famcn mör, l)orrft bu moll alt

lang 'ne 2lnftellung as 2lmtsrid)ter.'"

„2)orin irrt 9i, Oma," unizxbvaö) ber (Sntel, „bat

I)arr noc^ mannig 3ol)r Xieb l)att. 't ujören bomals fo

oöle Slec^tsgelel^rte in 2)ütfd)lanb, bat 'n be ©traten

barmit plaftern fünn. Unb nu fünb be Utfid)ten nod)

oäl flec^ter roorrn. 93or tein bet ttootf Soljren (önn id

'r nit^ an beuten, min egen SBrot to äten unb mi 'nc

iJomilje to grünben. 3d meerb ba olfo olb unb folb bi.

^at be ^rofeffers fünb up be Ijogen Schoten, unb be

l)ogen diidftexs gärot uns jungen ßüe bes^alm ot jüm»

mer ben goben ^at, wenn mi jid)ens ^ fünnen, füllen

^ irgenbnjie
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toi bengpram bottgcben ^ unb uns up annerc Strt bor't

fiebert flon."

„60—0?" frogtc bte ©rofemutter oertDunbert unb

erft^roden. „2)at mör }o 'n oerbuUten Stram. 3d f)ttrr

bad)t, VDO fe fo oöle bobfd)aten t)eb&t, tnoUft bu fac^t

foorns * 'ne 2(nfteUung frtcgcn . . . 2)cnn fo marbft bu

jo öroer oeertig 3oI)r, bei bu bi 'ne gro ncl)men fannft.

2)at 15 mot ricflit^ olb..."

„Sflo^ büffen unglüctadjen Ärieg," ful)r Otto fort,

i^moten oöle fiüe mebber ut be @tabt up 't Sanb torüg.

Unb wenn be SOlinfc^ ba 'n ^la^ finbet, roo f)e ünner*

!rupen tann, mutt I)c finen Herrgott banfen. Unb in

büffe glüttUc^e fiage bin tcf ja of. 2)u fannft bi gor

nid) beuten, Oma, mat irf mi freu, bot id büffen ft^önen

^off as SIrmbeeP oon minen feligen SUabcr anfaten

fann."

„Stbcrs aWinfc^enfinb," bxad) bie alte 5rau los, „up

•n 95uernI)off ^ört bocf) 'n SurI"

„9d bin 'n 25uemföl)n unb mett nu ot moU as Sur

minen SWann ftaf)n.''

„aber 't ftidt man nit^ in bi! Senf bo(f), mat aß bin

(SroBoabcr feggt I)ett! Se Tlm\d) fann bloß bat rocem,

moto f)i be ©oben mitfrögen ^ett."

„SBat be ÜJlinfc^ mill, bat fann I)e. Sat ^ebbt mi

I)unbert aJlal in büffen Ärieg belamt. ^ee, Oma, 3i

bruft 3o megen mi gor fene ©orgen unb ®ebanfen to

mafen."

„'t is nid) aUeen rocgcn bi, 't is oor allen megen

ben i)off. Du mullt I)ier moll fo li(^t nid) t)erl)ungem,

* aufgeben * Sofort ' Crbtcil
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aber mi groitt, hu tr>irtf(f}Qff t uns ben 5)off to

6d)anbcn." I

;. „Od) Omo, bo Ijört att raat to, bot fo'n groten

58uernI)off taputt gcil}t. Dor fünb ji jümmer oäl to

ängftlid). ÜlJlubber Ijctt mi mal oertcUt, as fe mit 53a=

ber ^od)ticb moft I}ctt, bo f)arrn otle tlotcn Cüc feggt,

nu roör be ßo^tioff ocrlaren, meil !)e 'ne ^oct)bütfd)C 05

S^ro fregg. Unb 5i unb ©rofeoabcr, 5i ^cbbt of rooll

\o wat glömt. Unb root is 'r Don tüorrn? 2IIIe f)cbbt

ftcf munnert unb Si beiben ot, roo gob Rubber ffrf in

be ^ueree inlörot ^2tt unb roat für 'ne büd)bige 58uer=

fro fe iDorrn is. ^q, bot bruf ict 3o fo motl nitf) roteb^

loftig to nerteUcn. 9i l)chht fo mit egcne Ogen fel)n,

roo fein fe in ^ricgstieben I)ier olles in 6n)ung unb

Drbnung I)oIen fjett. ülu fummt et)r Söl)n, be toföütg

nid) qII fine jungen 9oI)ren mit be ^Mefeforf ümgal)n

I)ctt, be fid ober in be 9öctt umf^n unb ornbtitd) ujot

lebrt F)ett, unb rocbber geif)t be o{e Spettotel los: ,!Dc

5)off gcif)t !aputt, be i)off gei^t taputt, roi möten cm

olle mit 'n mitten Storf ocrlopen/ ^ei^mt mi bot ntc^

för ungob, Oma, toenn irf bat aüens fo roid)tig nid)

net^men tonn . . . 5i fomt ut ole gobe Stieben, unb bo

tonn 't ja nid) anners man, as hat So büt unb bat in

unfe Xieb nid) red)t paffen bcit, unb bat 3i geern allcns

fo bc^olen loillt, os 't in 5one jungen Öo^rcn SKobe

man is. 2tber mi jungen fünb bod) nu of mal in be

SBBelt unb miüt leben. Sone aSßief millt röi ad)ten unb

e^ren, aber 't geii)t nid) onbers, fo'n bäten möten mi

bod) o! nal) unfe SBBicfe be 6a!en inri(^ten, benn be

lieben änncrt fid unb be 3Äinfc^cn unb . .

."
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„9!u froieg rein ftill," rief bie (Sro^mutter in fomi*

feiern Cntfc^cn unb ^iclt fid) mit ben i^änben beibe

D^ren gu, „bat is jo eenfad) fd)rerflid), mot bi be 2Bör

tofallt! SD^li is 'r all gana büfig oon in 'n ^opp, bat

fangt allens an fitf mit mi to füfeln ' . . . 2)in (BroB=

Dobcr ^orr gan,3 rec^t, \iVi bift \>t reine 2ttDfat unb üer=

fteif)ft be Safen fo to menben unb to brei{)en, bat bu

rccf)t bef)oIIft unb annere fiüc bumm borbt meerb.

®enn'r bocf) 58ober noc^ mör, mat bin ©ro^oabcr man
is, be moö bi farf)t ^ mebberleggen unb ocrtunfermeercn.

2fber mot frf)oG irf ole S^ro mi mit bi f)erümftriebcn?

S(f moll, be Herrgott Ijarr mi all to firf ropen. 5)e mutt

m.i mott nid) 'n bäten teetö I)ebben, onners I}arr f)e mi

in büt Sommertol ja moII nid) gang unb gor ocr*

gäten."

Otto nol)m bie beiben i)änbc ber ©rcifin unb fogte:

„Oma, raat fnarft 3i ba nu för bumm unb narrfc^ Xügl

!Dc i)errgott Ijett uns aIItoI)open för ©emolt lecro, bes»

fjalm \)tii fjc So uns bct um büffcn Dag latcn, unb mi

miltt cm bibbcn, bot I}e 5o uns no^ maimig So^r

lett, bcnn mi \)thhi 3o nöbtgcr as ^c in finen i)ogen

^immcl. 3SBi Sungcn bruft 'i)^ 2Beis^eit unb ben SRat

oon jo Olcn, unb 't mag oft gerwg oörfamcn, bat id

mi fegg: 3n büffe Sat I)elpt bat ntc^, man cEeen 5Dlub»

bcr unb 35robcr to fragen, ba mutt ol Oma mal ei)rc

ÜJlenung feggen, benn be ftammt ut be ölen el)rcnfaften

Xieben, \iz mi annern alte nic^ mel)r fo belämt \^z\ihi.

Unb benn fem id l)er unb fett mi Ijier ad)tern 2Iben,

unb be Ol mittljaarigc ÜJlubbcr unb be gröne SBicsnds

' breljen - [eid)t
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oon Sttotat ftätt bte Stoppe tofamen unb befnatft bat

gan3 rul)tg unb üernünftig, wp voede üBiefe hüi unb bat

matt meern fd^all. Unb benn tniUt mt beiben moQ ben

red)tcn 2)rclf) bormit frtcgcn. SRcent 3t nlc^ ot, befte

Omo?"

lief im ®runbe bcr tlcfücgenben grauen Slugen er«

muc^s ein feines, marmes Säd)eln, unb Otto mugte,

bag er gewonnen ^atte. G^in „Slc^ialija" hidU ben

9lü(f5ug, unb bann fagte bie alte ^rau bemunbemb,

unb aud) etmas mie @tol3 ttang in i^rer Stimme:

wSunge, Sunge, id glöm, 't l)orr of 'n gons goben ^e«

ftor in bi ftäten. ©djabe, bat be nid) Ijerutfamen is . .

.

Unb 't is nic^ to moten, 't farai man, bat of noc^ 'n

^aQmögen^ S3ur ut bi marb... menn bu wp goben

9lat Ijören mullt unb nid) Jümmcr binen ömerftobeerten

S^opp nai)geil)ft. m miltt bas a3efte I)öpen unb ®ott

bibben, hat f)e finen Segen haxto gimt."

Otto jubelte innerlich. DaB er auc^ gleid) etmas mie

einen gro6mütterIid)en 6egen befommen fottte, mar

mel)r, als er 3U i)offen gemagt ^atte ...

„Unb nu fam id gliefs, Oma, mit 'ne lüttje SSibbe,"

fagte er nac^ einer ?ßaufe. „'t is megen minen Srober

^inrii^,"

„2fc^ ja, be arme 3ung, an ben ^arr id for 'n Ogcn«

blid gor nid) bad)t," jommerte bie alte tJrau. „0 \a \a,

be beil)t mi oon Porten leeb."

„Qd) Oma, 'n büd)bigen ^eerl as t)e ^eipt fid füm*

mer," tröftete ber (Bro§foi)n, „unb 95rot marb ni(^

aHeen up ^off ßoI)e badt. 2lber 'n baten leeb bei^t f)e

' ^albtotgs
t
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mi ot, 't tummt nu hod) anners, as f)e fid hat haö)t

i)an. Unb nun moll \d man feggen, Oma, fpröft 3i em
bod^ mol 'n lütt bäten to, bat f)e fid mit be So! af«

finben bett, bat t)e i)ier bi uns blimt unb uns büc^big

Ijelpt. 2)cnn be erften Sorten mutt itf ja no(^ mel)r

ßel)rjung fpälen, unb mi fönnt em fte(^t miffen. Up

fin Oma tjollt t)e grote ©türfen. SBBenn be em gob oer»

maljnt, bennjo beit I)c't. 6ül) mal, Oma, 't mör bod)

fo fd)ön, menn bat ot bi uns fo güng, as bat in

bat ?ßfaImbof \d)v'dbm ftei^t: ,6ie^e, mie fein unb

lieblid) ift es, baiß 93rüber einträdjtig beieinanber

mo^nenl*"

Sie ©reifin faltete bie bürren ^önbe unb fu^r mit

teifer, fdjmebenber ©timme anbä(f)tig fort: „SBie ber

töftlid)e Salfam ift, ber oom ^aupt SIrons Iierabfleufet

in feinen gansen 95art; mie ber Xau, ber oom ^ermon

i)erabfältt auf bie Serge 3w>n5. 2)enn bafelbft oer^eifet

ber ^err Segen unb ßeben immer unb emiglit^."

„Oma, Omal" rief ber (BnUl ftaunenb. „SBat fünb

3i noc^ foppfaft! Sd glöm, büffcn ^falm Ijett unfe ^tü

^eftor fülmft ni(^ fo fäfer in 'n Äopp as 5i/'

Sie @roBmutter lächelte gefc^meic^elt. „0(^ ja,"

fagte fie, „mat id in mine finblid)en 3ot)ren bi Sc^ol«

mefter Sargfrebe unb bi ben olen ^eftor ^amonn ut

SSibel unb ©efangbot mitfrägen l)ehb, bat tat id nic^

foI)ren. 2Bo fc^all be mm\d) fid füfe an Ijolen?"

„9s 3o bat xed)t" fragte Otto oorfi(^tig, „roenn id

^inrid) nu eben ropen bo, bat 3i em mal tofpräfen

fünnt?"

Sie alte iJrou nidtc ein roenig abmefenb. Sie ^attt

3>. 6pecfemann, 9teu-£ot>e. 5
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fid) wot)i nod) !aum rcc^t röicber in btc ©cgenmart

3urüdgefunben. —
^inrid), bcr gcjpannt auf Ottos 3iMUf)t mortctc,

bcfam bie (Sinlobung 3ur (Brofemutter gcnou mit bcn

gleichen ©orten ^ugeftellt, mit bcncn er fte oor einer

SSiertelftunbe bcm 23rubcr überbrad)t I)atte. ,Ma nu?"

fagtc er unb ging I)in. ^

2Il5 er nod) 3et)n 3Jlinuten jurüdfam, brummte er:

„9la, Sunge, bu \)a\t ber alten grau ben Äopf aber

fd)ön oerteiltr *

„aSBicfo?" fragte Otto. j

„Sie fprad) nun auf einmal gona anbers als oorl)in.

Unb aulefet I)at fie mir einen gansen ^falm oorgcbetet,

Don Slron feinem 25art unb fo . . . 2lber mas foU man
mad)en? 3d) l)ab' i^r ben ©efallen getan unb i^r oer»

fprod)en, ha^ x6) erft mal auf bem ^of bleibe. S35ie

lange, bas ^ängt ja in erfter ßinie oori bir ab." —
Otto ermartcte mit Ungebulb bie ViüdUi)x feiner

SOlutter. 2IIs fie enblid) fam, folgte er il)r in il)re ^am»

mer, um fie allein 3u l)aben, unb fagtc: „3BäI)rcnb bu

fort marft, liebe Jölutter, finb mir einen guten Sd)ritt

meiter gefommen. 3(^ babe erft mit ^inric^ unb bann

aud) mit (Bro^mutter barüber gefproci)en, ha^ iä) ben

^of übernebme. ©s ift alles tlar. ©rofemutter bot ibren

6egen gegeben, unb S)invi6) bentt gar nic^t baron, uns

3u oerlaffen." f

„2(lfo bu boft bid) nun bod) entfd)loffen?" fagte bie

9Jlutter unb fanbte einen 6euf3er bin^^rbrein.

„2lber nun feufge nid)t mebr," rief er, „fonbern freue

bicb mit mirl"
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„2)05 ift mir cinftmcilcn noc^ md)t möglich."

„2tber bi\ti SRutter, bas Dcrfte^' iä) nun einfach

nicf)tl... 2)u f)Q\t bur(f) bcn Ärieg fo oiel ocrioren,

erft betnen aJlonn unb bann bcinen ältcften 6o^n, unb

ba, meine id), müfeteft bu bid) freuen, menn bas, loas

Don bcr fjamiüe geblieben ift, fic^ erft einmal um fo

enger 3ufammenf(f)Iie6t, abfeits oon ber SSBelt, I)ier auf

bem fcf)önen ^of unferer SBäter, um bid) als SKittel*

P^ntt. 3(^ bäd)ie, QKutter, bu ptteft mic^ immer min»

beftcns ebenfo gern gcljabt mie beine anberen Äinber.

Unb nun tüillft bu mic^ allein oon biefem ^eimatfricben

ausfdjIieBen? aBittft m\d) allein in bie milbgemorbene

SBBelt f)inausftoBen?"

„2ld) Sunge," fagte bie SWutter orgerlid), „mas finb

bas nun auf einmal für Äniffe unb fjinten, bie ©ac^e

fo ins ^crföntic^e 3u menbenl 2)u roeiBt red)t gut, baB

\d) ernfte fad)Ii(i)e Sebenfen l)atte, unb bie finb mit fo

einer (leinen rüt)rfamen 33etrad)tung, mie bu fie ha

eben angeftellt tiaft, nic^t aus ber SSelt gefc^afft...

9la(^bem bie C^ntfc^eibung fe^t gefallen ift, füge id) mxd)

natürlid), aber verlange nit^t, bag ic^ nun gleich i^ubel'

lieber anftimme... Zd) rnill mid) umaietjen. Ttad)',

baB bu 'rausfommftl"

^ad) bem 2tbenbbrot, als bie gamilie in ber SBo^n»

ftube oerfammelt mar, (am Otto mit einem eifenbefd)Ia»

genen haften aus C^i(^ent)ol3 angefdjieppt. 9)lan fa^

il)n fragenb an. „SBir moHen mal ein biBtf)en in alten

papieren (ramen," fagte er.

2ll5 er ben haften aufgef(l)loffen unb einige 6^rift*
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ftüdc bmd) feine ^anb t)otte gc^en laffen, fu^r er fort:

„^icr I)aben mir 3unäct)ft unferer (Bro&mutter &)i'

oerfd)reibung. 2öollcn bod) mol fcl)en, ob fie it)re 2lus»

fteuer im Xafd)cntud) mitgebrad)t ober roie fid) bas

gel)abt Ijat." Unb er begann oorgulefen.

Sie 2tuf3ät)Iung erftredte fi^ bis auf bie fleinften

Äleinigfeiten, fo boB bie SSerlefung eine geroume 3cit

in Stnfprud) nat)m. Stis Otto enblid) bamit fertig voav,

rief er: „Oma, Oma, xoat fünb 3i for 'ne riefe 2)eern

mdnl"

3n ben Slugen ber oertjufeelten ©reifin Ieud)tete ber

Stols ber großen, reid) ausgeftatteten S8auerntocf)ter,

unb mit bem oerfonnenen ßä(f)eln glüdlic^er ©rinne»

rung gab fie einige Erläuterungen gu bem ©d)riftftüd

unb er3äl)lte oon einem ücincn 2JliBgefc^i(f, bas bie

„Äiftenpanbmagen", bie it)re Slusfteuer na(^ ßoI)e

brad)ten, untermegs betroffen t)abe.

i)inric^ I)atte, als ber 5Bruber in bem oergilbten 5Pa»

pier 3u u)ül)Ien begann, ein abmeifenbes, fpöttifdies

@efi(^t gema(i)t. 2lber mie mürbe er Dl)x, oIs nun 3U»

tage tam, mas Engel Sotelmann oom ©miebertsliof im

3oI)re 1793 einem ^innert ßoljmann auf ßoI)e 3uge»

bxad)t t)atte! . . . Samals ^atte 6miebert5l)of bem ßol)«

!)of alfo einmal eine SSäuerin gegeben. S3ieIIeid)t fonnte

bicfer jenem in abfeljbarer :^eit einmal mit einem

SSauern ausljelfen. Senn er Ijatte Sotelmanns 2(nna

in 2Bie(i)eI auf bem ^leujaljrsbalt getroffen unb gern

mit il)r getanst . .

.

2tus alten ©rboerfc^reibungen erful)r man, mas ber

^of 3U biefer unb jener ^ßit mert gemefen mar. Sa
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famen Summen Ijcraus, fo Iä(f)erli{^ flein, ha^ man

I)eutc md)t einmal eine anftänbigc Stnbouerftelle bafür

Ijaben fonntc.

2)er UrgroBoater f)otte burd) eine SleiFje t)on 3al)ren

bie greife ber Ianbmirtfd)aftltd)en ergeugniffe auf*

gejeidinet. Sos prte fic^ mie ein SiJlärc^en an. 6ine

^ul) foftete in feinen Sogen 18 3:aler, eine ^eibfd)nu(fe

12 gute ®rofd)en, für 3 Pfennig gab's jmei ®ierl

Otto oerftanb es oortrefflid), bie oerftoubten Rapiere

reben 3u loffen, ba^ aus iF)nen bie ölten Seiten lebenbig

mürben, unb mo fie üerfogten, ba mu^te er ous feiner

Kenntnis ber Kultur» unb [Reditsgefdiic^te 3U ergönaen.

©rofemutter bebouerte im ftiCen, bofe SSoter, ber bie

olten ®t\d)id)ttn fo geliebt I)otte, bicfen 2tbenb nidjt

miterlebte. Sie mar ftol3 ouf il)ren ©ntel, unb mef)r oIs

einen SSIirf fonbte fie 3u feiner 3Rutter I)inüber, ber

iljrer SSerounberung feines SBiffens unb Könnens 2tus«

brurf gob. ^inrid) fam fid) sroor ein roenig an bie

SBBonb gebrüdt oor, ober ou^ feine Stugen fogten, boB

er oor bem SSruber 9lefpe!t Ijotte. Unb bie SKutter fo^

mit S'reuben, mie ber ältere 6oI)n, ber buvd) Stubium

unb langes fjernfein oom ^oufe fomie burt^ bie 93er«

feinerung feiner 8ebensgemoI)nI)eiten jenen beiben mit

ben 3ot)ren etmos fremb gemorben mor, in bicfen

SIbenbftunben fo fd)nell mieber innerlid) 2tnfd)Iu§ an

bie tJomilie fonb.

2lls Otto ouf bem 23oben ber Äifte angefommen mar,

fogte er: „93on einem lefen mir in biefen unferen i)of»

atten fo gut mie gor nid)t: oon Streit unb ^roseffieren.

Ginmol Ijoben bie ßoI)er mit ben Selmslol^ern roegen
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STusbeffcrung einer SBerlebrürfe oor ©erld)t gelegen, —
i)05 ift bas einzige, mos tcf) nad) biefer 9'lid)tung finbe.

2)arauf (önnen mir uns ctmos einbilben, benn im oll»

gemeinen gel)ört ntd)t oiel bagu, baB ber Sflieberfadjfc

fid) in feinem JRec^t gefd)äbigt füf)It unb gum S^lit^ter

läuft. Slud) finben mir nirgenbs eine 2Inbeutung oon

Smiftigteiten innerl)alb ber gomilie. S2ßir finb alfo oer«

trägUd)e ßeute unb ein friebliebenbes (Befd)Ie(f)t . .

."

®r blidte gur SEßonbu^r ouf. „Su liebe 3cit, mir finb

ja fd)on nad) 10 UI)r! ©rofemutter foUte bereits eine

etunbe im »ett fein."

„3d bin no(^ gons unb gor ni(^ möe," oerfidjerte bie

(Breifin. „95i fo mat fann id be gange 9'lad)t toE)ören . .

.

S)\nnä), top gau ^ mal in min Döngen ^ unb I)al uns ole

gamilienbibel!"

i)inrid) ging unb fdjieppte einen mad)tigen ijolionten

in gepreßtem Sd)meinsleber mit fc^merem QJleffing»

befd)Iag I)eran.

„Wat bas 58of up be erfte 6ieb apen unb legg't oör

Otto f)en . . . Otto, tat uns be Sflomen oon be pren,

be oör uns up ßolje fäten fjebbt."

Die rauf)en, feften SSorfa^blätter bes lBud)es maren

bid)t befd)rieben. „Äauffts 5od)en ßofjmonn im 3al)r

bes ^egls 1734," lautete bie erfte ber Gintrogungcn.

Sis in bas erfte Drittel bes 19. 3al)r^unberts maren

biefe offenbar oon ben fd)reibgemanbten ^önben ber

?ßfarrl)erren ober SdjuIIeljrer gemad)t, feitbem oon un»

gelenten S5auernl)änben. Den Silamen maren bie Sage

ber ©eburt, ber i)od)3eit unb bes Xobes I)in3ugefügt,

' ©(^ncH 2 Stube ^ '
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3utt)eilcn aud) ein frommer Spmä). Sie lefete Ijalbc

Seite toies bie fteilen, [tätigen 6d)rtft3üge SSater ßol)«

manns auf. Otto las langfam, mit nad)benflitten ^aw
fen. 2lIIe Iauf(f)ten in anbäd)tiger 6tiIIe. 5Bie in longer

9leil)e oorübersogen, bie oor il)nen auf ßo^e bas ßid)t

ber SBelt erblidt, iljr 9Bcrt getan unb fid) jum legten

6(f)Iof geftredt Ratten, ba mürbe ifjnen, als t)örten fie

ben Strom gemeinfamen Slutes rouft^en oon (Bcf(^Ie(i)t

3U ®efd)Ied)t, oon 3af)r{)unbert 3u Sal)rf)unbert. Scs

5)oufes löltermutter foB I)od)aufgcric^tet im ßef)nftut)I;

il)re Stugen I)atten etroas i)ellfel)erif(^es.

„S)im'i(i), f)al ben SStorfputt ^ unb be S'ebber/' befahl

fie, als Otto mit bem SSorlefen fertig mor.

„Otto, fd)rieml 2(ber fd)riem grot unb büblirf), bot

ener bot not) brecl)unnert So^ren nod) lefen fonnl"

Otto nirfte. „SSat fc^oll id ft^riemen?"

„St^riem o(^ter binen (Bro^ooter finen tarnen:

3m ^rieben au feine Söter oerfommelt Sofobstog

1911 . .

."

„Si^riem ad)ter binen 93ober finen Sflomen: ^eim»

gerufen aus froerer Smteorbeit im ^riegsjoljr 1915,

ben 3. STuguft." . .

.

„Sdjriem ad)ter 3ürn finen Sflomen: (Sefollen für

bos aSaterlonb am 27. ORära 1918 bei Strras." . .

.

„Sd)rietD ad)ter binen unb i)inrid) finen 3'lomen:

Surd) ©ottes ®nobe gefunb unb mo^lbetjolten ous

bem Ärieg nod) i)aufe gefommcn am 9. Seaember

1918."...

„So, bot f)arrn mi. Unb nu möten mi 'n fc^önen

* Sintcngtas
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6pruci) föten, he up büffe Xhb unb up unfe tJomtlje

paffen beit. SBer enen tocet, bc fcggt cm."

2(IIc ocrfanfcn in 5^od)benfcn.

„Dinner," begann bte ©reiftn nod) einer SBeile, „o!

ji beibe fünb döI in IDobsgefoIjr man. 't I)arr uns of»

trat fo galjn tünnt as ben Sniersbur in Seilingen,

be all fin bree Qungs üerlaren \)ett. SJli bünft, mi

ft^rieiDt: 2)ie @üte bes 5)errn ift's, ha^ mir ni(i)t gar

aus finb, unb feine 23arml)er3igteit l)at nod) fein Snbe.

^ebht ji mat bargegen?"

„'n bätern Sprud) fönnt mir gor nid) finnen/' fagte

bic Tluttev beiDcgt, unb bie Söt)ne ftimmten burd)

Äopfniden 3U. Otto begann mieber gu fd)reiben.

2)ie alte grau griff fid) an ben Äopf. „Slc^iajija, mat

marb bc QJlinfd) oergätcm up fine olen Sage! 3(f tann

mi gor nid) befinnen, mo be 6prud) fd)rämen ftei^t.

9Bät ji't?"

2tIIe fal)en fie ocrbufet an unb fj^miegen.

„3i w'dt ot niE," fagte bic ©rofemuttcr. „SGBcnn mi

red)t is, fteil)t I)e bi Seremias, in be Älagelicber ober

in ben groten ?ßropf)etcn. 3d mill cm morgen fröl)

föfen; bu mufet bat bcnn nal)brägcn, Otto. So, ^inrid),

nu maf bat SSof to unb bring't mebber an fine Stäe.

2Bi millt nal)'n VS>ebbe ga^n."
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O/m Qttberen 50lorgcn ItcB 9^a(i)bQr SSBefftng fagcn,

Xl er toerbe um 1 Uljr anfpanncn unb 5ur ©cmeinbc»

ocrfammlung fal)ren. SEBcnn jcmanb oon ßo^c blc

ga^rgclcgcn^cit bcnuöcn mollc, möge er fid) gur red)»

ten Seit einfteUcn.

2tls Otto in Setmslol) antam, fagte Onfel ffiefftng;

ber eben retfeferttg aus bem ^aufc trat: „2hi fd)auft

jo I)eute fo fcIbftbemuBt brein, mein Qunge. 58ift jcfet

gtücflid) ßof)bauer?"

„3omo^I, feit geftern abenb ift altes flor."

„9la, bann grotuliere id). (Blatt gegangen?"

„aSerfteljt fic^. Stiles ein ^erj unb eine ©eele."

„yta, fiel) mal, unb ba mollteft bu mid) nod) grofe als

(5isbred)er oorfc^iden."

„2td) ia, mon I)at sumeilen fd)n)0(^e 6tunben . .

."

„9lun fannft bu bid) ja ^eute gleich ber 93auerf(^aft

oorftellen. SBirb bie aber Stugen mad)en, rocnn ein

mo^Ibeftaltter JReferenbar bas ßtc^t feiner SGBeis^ett in

bie Suftemis bes SSaucrmals leuchten läfet!"

„Ikr n)ot)Ibeftattte Jlefercnbar mirb gar ni^ts Ieu(^»

ten laffen. 6r roirb fid) ftill in eine (Srfe brüden unb

nic^t ?|5icp fagen."

2)er Änec^t mar in3mifd)en mit bem 2(nfpannen bes

6d)immcl5 fertig gemorbcn. Wart ftieg auf, unb ber

Qogbmagen üerlieB ben S)o\. Ser i)err oon Setmslol)

futft^ierte felbft.

2)as Äird)fpiel 3SBied)el umfaßt brei politift^e (Be»
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wdnben. Bon W\tn Ift blc ©oticrfc^öft Bvunt^nboftef,

ber 6«den^öl)l not^ blo f(^wä(f)ftö, mit il)rem ^lädjen»

inl^alt bei weitem bte größte, bo fle in ber i)Qupt|Q(^e

ou« einftetllgen 5^öfen mit olel (Brunbbefit) bcftef)t.

tRöcft einiger ^(^It mürbe tints ber Strofec, etmo einen

SHfometer obfeits, ber SBenf^of fit^tbar. „i)Qft bu fd)on

gel^Srt, bafe SBenfmonn oertoufcn mlH?" fragte ^err

SBcffing. «©ein einsiger SoI)n ift |q gefallen, unb ba

^üt er feine Öuft mel)r, flc^ auf bem großen ©emcfe

8u cmSlen." I

Otto Ijattc baoon gefjört. „Ob bas nichts für unfern

^inn(^ märe?" roorf er fo ^in.

«Senn bu 'n SSiertcIminiönc^cn flüfftg I)aft, marum
irit^t?"

„eine aSicrtelmimon foH ber ^of foften? Unb es ift

nii^t einmal einer von unfcrcn beffercn. 2)u mat^ft

boc^ roo^I 6d)er3, Onfcl Sßcffing?"

„2)icfc Summe ocriangt 93atcr SBen!monn unb mirb

fie au£^ moI)l bcfommcn. ©s ift ein mal)rer ^ciß^unger

nai^ ^öfen. Sarfft bid) ni^t munbcm, mcnn morgen

einer oon unfere ßait bei bir oorfpridjt unb fagt: ,^crr

Äffeffor, roofln 6e oertaufcn i)of ßoI)e? SBoIIn 6e 'ne

^olbc aRilKon? Schlagen 6e ein, id) jal)!' auf bcn

„Tlan fann jo t)erftef)en," meinte Otto, „ha^ bie

SKcnfc^en bei ber Unfi(^erl)eit aller S3erl)ältniffe ben

®unfc^ Ijoben, auf bem ßanbe onfäffig 3U merben/'

„Unb ba^ bie Ferren Äriegsgeminnler unb S^riegs»

fc^ieber um iljre ergaunerten (Belbcr bonge merbcn,"

ergänzte Onfel SBBeffing, „unb fic in (Brunbbefife gu oer»
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onfern fu(i)eii, bam\i ber nää^t ©tttrm fk t^iwtt tild^

»cgpuffet. i)offenttU^ friegett wir feinen vm her ®i8ik

fjier in We ©cmernbe. 9lö, für ben Wknt^nf befiel

blefc ®efaf)r |q roof)I nii^. Senfmann fte^ in Unt«*

f)anblung mit einem aftioen f)auptmaim, bei Ömtb*

roirt merben m'6d)te. ©oU^er 5la<;^barf(^ttft fcmn mart

immerl)in mit einigem Vertrauen entgegenfe^en."

Slac^ einer SJiertelftunbe erfc^cn jur Stetsten, einige

I)unbert SWeter abfeits, ein auffoflenb niebriges ®e»

böube, beffen tief fierabgejogenes t)a^ aus i)efbe ^»
geftedt fein mu§te, benn es ^ob fu^ bnrt^ous niii^ wm
bem braunen ßanbe ringsum ob. »rSBer f>at f«^ berm

bort mitten im Ärieg einen 6<^afftan gebeut?' fragte

Otto.

„f&as bu ha ftefjft," erflarte ber Setmsfo^, »ift

mit ni(^ten ein altmobifd^er S^afftoO, fonbem bos

SOlobemfte, mas es gibt eine fogenonnte .Stebtung'.

Sin Sßanberuogei, ben bie ruffift^n SRafc^inengeioebre

burc^fiebt Rotten, ^at ft(^ ^ter fein 9{eft gebaut SKs

5(negsbefc^abigter lieg er ftc^ fein ®e{b auf einem Srett

aussa^i^n, foufte einige SRorgen ^eibe üom Sois«

bauem unb baui^ bas 2)ings ba, b<tlb Unterftonb, iiolb

SRouber^ö^Ie. Samt f)oIte er fic^ ein ^rou^n, unb

nun leben bie beiben ba mie Sbom imb QEoa im ^ßora*

bicfc; ein fleiner Äatn ober 8bd foll btefer ZaQt an*

gefommen fein. Sie finb oergnügt roic hit SBiefel unb

onfpruc^slos mie ^eibfc^nurfen. tUtofy>l Zobat, ^t^
oerfc^mä^en fie; Kleiber unb 8d)ub' mac^n fle ^
felbft, um ^arifer unb anbcre 3Jtobcn gan^ikt) un»

betümmcrt."
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„Safe xä) havon nod) gor nichts gel)ört Ijabc!" rief

Otto. „2)q5 alles ift mir nomtid) aufeerorbentlid) Inter*

effont. SBte !ommen bie ßcutc^en benn mit unfern

Säuern ous?"

„6ie fu(f)en faum SSerüljrung mit il)nen. SBolir'

fd)einlicf), rocil fie fi(^ fetber genug finb."

„Unb was fogen bie ^Bauern 3u biefer S^lac^bar«

fdjoft?" I

„Der eine f)ai eine gemiffe 2ld)tung oor il)rer SBßillcns«

traft unb Stusbauer, ein gmcitcr lad)t über bie guten

Starren, ber britte f)'dlt fie für eine neumobift^c 2lrt

armer ijeiben, meil fie ben 2Beg 3ur Äird)e ni(^t rect)t

finben fönnen, ber oierte für(i)tet, fie fönnten eines Za»

ges bod) ber (Bemeinbe auf bie Za\ö)e faKen. Surs,

mon roeife nit^ts 9fled)tes mit i^nen ansufangen."

„SWerfroürbig, mie man überall bem 3uge aus ber

6tabt aufs ßanb begegnet/' fagte Otto nat^bcnflid).

„Unb fid)er ftef)en mir erft in ben Stnföngen biefer

Semegung."

„dJja, d)a," feufate Ontel SBeffing, „es mirb mit ber

3eit bei uns eine fel)r gemifd)te (BcfcIIfd)aft merben.

©in JRefercnbar, ein Sjauptmann, ein SBanberoogel»

pörd)en — na, bie läfet man fid) 3ur ^oi gefallen.

2Iber rocr meife, mos ta no(^ alles nad)!ommen mag .

."

„3tun ja," meinte Otto, „bie ^eibe ift meit unb grofe,

bie fann erft allerijanb aufneljmen, el)e man fid) gegen»

feitig auf bie S^f)en tritt . . . Sd)abe märe es alter»

bings, menn unfer eingefeffenes SSauerntum burd) bie

©inmanberer gerfefet mürbe."

„Das I)at tcinc @efal)r," Iad)te ber anbere. „2)ie 2(rt
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ift I)öafd)en aäl) unb löfet fic^ fo Ictd)t nid)t untcrtricgen.

Unb iDcnn unfcr bcrül)mtes »nicbcrfärfjfifc^es SSoIfstum'

mal ein bi6d)cn burc^Iüftet mürbe, märe bas jo oud)

mcitcr fein groBes Unglücf."

„Cs ift merfmürbtg," fagte Otto ous längerem 6in»

nen I)erau5, „nac^ bem fiegrei(^en Kriege gegen gront*

reid) ftrömten mir vom ßanbe in bie Stabt. Unb mur*

ben franf. 9lod) biefem unglütflit^en Kriege ftrömen

mir aus ber StaU surüd aufs ßanb... Ob mir ha

mieber gefunben merben?"

„2)ie Siebter ba brüben," fogte ^err SSBeffing, ,,Ieben

jebenfolls biefes ft^önen ©laubens. Sßor einiger 3ßit

begegneten fie mir, als iö) oon Sruntenboftel surüd»

tarn. 6ie manbelten ba^in, ben SSIid in bas ßidjt ber

untergel)enben ©onne getaucht, unb fal)en aus mie bie

©tammeltern einer neuen 3Renfd)t)eit.''

„2)ic ßeute muB iä) gclegentlid) fennenlcmen,"

fagte Otto.

Sie Ortfc^aft, oon ber bie 58auerf(^aft ben Slamen

I)atte, mar eine ©ruppe oon aä)i ^öfen, auf beren einem

nebenbei ©aftmirtf^aft betrieben mürbe. S)iev über»

gaben bie bciben bas ©efpann bem ^ned|t unb gingen

fc^räg über bie ©trafee 3ur 6(^ule hinüber, mo bas

SSauermal ftattaufinben pflegte. 2In bie oieraig Wdri'

ner fanben fie bereits oerfammett. ÜJlan I)oc!te ouf ben

6d)reibpulten unb I)atte bie g'üfee — bie meiften ftedten

in ^ol3fd)uI)en — ouf bie SSänfe gefegt. i)ofbcfiöer

Semes, surjeit ©emeinbeoorftel)er, I)atte hinter einem

Zi\d) ^laö genommen; lints oon il)m, an ber Qd)maU

feite bes Xifc^es, fafe ber ße^rer, ber bas 2lmt eines
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6d)riftfül)rer5 ocrfaf). 2)er ötül)cnbe S^anonenofen oer«

breitete eine tolle ^ifee, ben füfelic^en 6d)ulbuft ^otte

bcr fc^arfe (Bernd) bes in furäen unb I)QlbIongen ^fel«

fen fd)ir)elenbcn Zabat& unb Sobaferfofees bereitss über«

iDunben. Otto ptte fid) gern eine ^tgarre angeßünbet,

aber er fürchtete, unter oU ben ^Jfeifen fönnte eine

foI(^e profeig mirfen. Slls aber Ontel Sßeffing fid) eine

aus ber Xafd)e I)oIte, folgte er feinem SBeifpiel, unb

nun famen aud) einige jüngere IBouern mit 3i9örren

an ben Züq. Offenbar l)otten fie ebenfo u)ie er ni(^t bie

erften fein roollen. I

Otto, ber in feinen ßern« unb 2Banberial)ren anbere

beutf(^e @tämme fennen unb fc^äfeen gelernt ^atte,

mar teinesmegs ein blinbcr Semunberer bes I)cimifc^en

fßoltstims, glaubte i)ielme{)r feine 6(^mä(^en unb

SRöngel rcd)t gut ju tennen. 2tls er fic^ nun aber auf»

mertfam in ber SSerfammlung umfal) unb bie meift

fd)malen, fd)arf gefd)nittenen ®efid)ter beobad)tü^, tarn

CS il)m Iebf)aft jum Semufetfein, welö) ein mertooßes

®Iieb ber nieberfä(^fif(^e Stamm inncrl)alb ber beut*

fd)en tJamilie bod) barftellte. ©r fu(^te fid) bie il)m oon

SSatersfeite 25lutsocrmanbten f)erau5, einen SSaters«

bruber unb eine 2(n3al)l Settern oerfc^iebenen (Brabes.

Xäuft^te er fid) ba, ober mor roir!Iid) ber I^pus feiner

6ippe ein befonbers raffiger? . . . ©inen Stugenblid

bünfte es it)n faft fd)abe, bafe nad) fioI)e burd) bie SDlut«

tcr frembcs 23Iut oon ausmärts ge!ommen mar. ©in

ftolscs (BefüF)!, mit biefen Jöiännern gleid)bere(^tigt auf

bem ©rbe ber SSäter 3U fifeen unb l)ier bei if)ren 95c«

ratungen Stimme 3U I)abenl ...
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2Bä!)renb einige 9^ad)3ügler famen unb \\d) irgcnbmo

3n)ifd)enbrücftcn, mürbe l)alblaut eine nid)t fel)r rege

Unterhaltung gefül)rt, bis ber Sorfteljer fid) oemeljm*

l\ä) räufperte unb meinte, bei fteinem mürbe es Seit,

onaufongen. Da nid)t fofort oöllige JRuIje eintrat, f(f)Iug

ber ^err ßel)rer mit bem ijeberl)alter auf ben Dedct

feines Xintenfaffes, fraufte bie 6tim unb fanbte einen

ftrengen Surf gu ben Sd)ulbänfen I)inüber.

©emeinbeporfteljer Xemes ftetttc junädjft ben 2(n»

trag, ha^ man bem ©emeinbebiener 3oc^cn SButtfopp,

ber fe^r oiel 3Bege 5u mad)en i)abe unb immer 3U tJufe

gcl)en muffe, ba bas (Bummi an feinem ^a^rrab I)off«

nungslos !aputt fei, 150 ÜJlarf Xenrungsgulage bemil«

ligen möge. ^a(i)bem jemanb auf bie ©piralreifen I)in=

gemiefen unb ein anberer erflärt Ijatte, bie feien ouf ben

6anbmegen nid)t 3u brauchen, mürbe bie Summe be«

milligt gegen bie ©timme bes i^albpfners Slenfen, ber

m<i)t gan3 feinen ^lug ^atte unb feit Sauren feinen

Pfennig „annaf)m".

58oIÖ)öfncr 58rintmann, bes 93orfteI)ers ©c^mager,

regte barauf an, ob man nid)t aud) bem Sorfteljer, ber,

mie jebermann miffe, in ber ^riegs3eit unmenf(^U(^ oicl

SIrbeit gel^abt bobe unb nod) i)abt, bie mit 400 3Jlarf

bod) gor 3U gering bemeffene 2Sergütung erböben

rooUe. 2(ber Siemes felbft fprad) bagegen. 58e3ablen

fönnc man ibm eine Strbeit, mie fie bie ©töfee oon

Äriegs« unb 2)emobiImad)ungst)erorbnungen mit fi^

brauten, hod) nid)t; er tue fie für bie ©emeinbe, unb

3mar gern, ba er bie Sraufeenarbeit nit^t me^r Iciften

(önne unb ber aKenfd) bod) etmos um^anb böben muffe.
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Söcnn fie ft^ über ertcnntitrf) geigen tDoßten, fo möc^«

tcn fie einen eifernen @elbfd)ranf Qnfd)affen. 6le fä?

men ja nun alle I)ö^er in bcr ©teuer; ha I)abc er na(^

ben 6rl)ebungstagen oiel (Selb im ^oufe, unb bie öf-

fentliche 6id)erf)eit fei unter ber roten ^Regierung mon

fo fo. 2)er ^atbpfner ©iemers, ber ein ^reunb oon

@cfd)id)ten unb Stnetboten war, machte firf) fofort

baran, lefetere 95el|auptung burc^ SSeifpiele 3u erprten,

inbem er ausfül)rlid) einige S^öUe oon 93eraubungen

unb Überfällen er3äl)Ite, bie in ben legten S^ummern

bes Ärcisblottes geftanben I)otten. SSottIjöfner löbter,

eine etroas ungebulbige Sflatur, unterbrod) i^n bolb unb

mollte roiffen, was fot(^ ein (Belbfd)ran( mo^l foften

fönne. 58ottl)öfner Sierfsmeier, ber aud) eine !leine

Ziegelei betrieb, I)atte oor brei Saljren einen für

200 SRort gefouft, ober mon mor einftimmig ber SKei*

nung, bofür roerbe mon I)eute feinen mel)r befommen.

6iemers, ber @efd)i(^tener3ä^ler, begonn im eingetnen

no(f)3umeifen, roie fel)r olle ®ebraud)5gegenftänbe im

?ßreife geftiegen feien, ober bes a3orfteI)ers 6(^tDager

fd)nitt il)m bos lEBort ob burc^ ben 2lntrog, man möge

bis 3u 500 aJlort für Stnf^offung eines feucr» unb

biebcsfi^eren ©elbfc^ronts onfefeen. 60 mürbe bcnn

befd)loffen. 2)er gmubfö^Uclje 9leinfoger rief in gro»

feer ©rregung: „Ös^ möt ji up'n Kopp t)cbbcn, menn

ji fo bot Selb ut'n 0infter fmietet!" deiner oergog

eine aJiiene, benn in bicfer fjorm pflegte S^lenfen ju

protefticren, fobolb eine SSemilligung 200 SDlorf

überftieg.

*Cis
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!Dcr 93orftcI)cr ging 3U einem meiteren ^unti ber

logesorbnung über, einem 6d)rciben bes ßanbrots,

bas biefer als fel)r mit^tig bejett^net unb ber (Bemeinbe

bringenb ans ^era gelegt I)obe. Sie SSerfammlung

f)örte ber SJorlefung burd) ben ßel)rer mit ber größten

Slufmerffamteit gu. 9lod)bem bic franjöfift^en unb eng»

Ufd)en ©efangenen bereits jurücfgegeben feien, müBten

in ben näc^ften Xogen oud) bie 9luffen aus ber ßonb«

n)irtfd)oft I)erousge3ogen merben. 2(ber biefe merbe

baburd) ni(f)t in 9SerIegenI)eit fommen, benn bas Se»

mobiImac{)ung5amt I)abe Strbeitsmillige unb »fällige,

bic in ber Snbuftrie auräeit feine 5Befd)äftigung fänben,

gegen freie SBetöftigung unb ortsüblichen 2:ageIo^n in

genügenber 3aI)I für bas ßanb obaugeben. Sic ^erm
ßanbmirtc möd)ten il)ren Seborf nur anmelben. 2fud)

mürben fie gebeten, ber (Jragc emftf)aft näljerautreten,

ob fie niä)t burd) aJleliorierung iljrcr ßänbercien unb

huvö) Äultioierung oon Öblanb ocrmc^rte Slrbcits*

gelcgenl)eit fd)affen tonnten, in ber ©rmägung, ba§ bei

ber miBIic^en (Fmälirungslogc 2)cutf(^Ianbs, für bic fo

Iei<^t feine Sefferung ju boffen fei, fein Quobrotmeter

ßanbes bxad) ober öh^ liegen bürfe unb bic ©rträge bes

SSobcns I)öc^ftmögli(^ gefteigert mcrbcn müßten. Sum
©d)Iu& fpro(^ ber ßanbrat bie ©rmartung aus, bic ©in«

gefeffenen feines Greifes mürben fi(^ oon niemanb an

paterlänbifd)er ©efinnung übertreffen laffen.

2(l5 bas 6d)riftftü(t oerlefen mar, blieb eine 2Bcile

alles ftill. Otto mar fcbr gefpannt, mie man fi^ 3u

biefer Sac^e ftellen merbe, unb als fic^ bann balb

eine ^rioatunterbaltung über fie entfpann, ftrcngte er

5). 6pcdimonn, "Keu-Cotte. 8
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fein (Sc^ör an, um fid) feine säufeerung entgelien 3U

loffcn.

2)ic Slegterung fönne tl)re ßeute ntcf)t mel)r ernäf)rcn

unb tüoUc nun bic SSouern mit if)nen anführen. SlUcs

l)ätten fie obgebcn muffen, unb nun moUe man burrf)

foIcf)e Einquartierung ouc^ nod) bos ße^tc ous il)nen

I)erausl)oIcn. — Söas man benn mit folc^en ^abrit-

arbeitcrn ouf feinem i)of anfongcn folle? Sie roüBten

ja nid)t einmol eine 9)liftforte anjufaffen, oon Senfe

unb ^flugfter3 gar nid)t 3u rcben. — 3a, unb bie mei=

ftcn I)ötten fid)er nidjt einmol ben guten 5öillen 3U ar=

beiten. 6ie mürben blofe bie ^äuslingc unb S^nedjte

rebellif(^ mad)en mit i^rem 2t(^tftunbentag unb ben

anbcrn „©rrungenfdjaften ber JReooIution". — SBo^er

nur ber tünftlid)e Dünger für bie Sfleufultioicrung fom=

men foUe? 9Ran betäme ja nid)t einmal genug für ha5

ßonb, bas man bereits unter bem ^flug I)abc, unb

roenn bas ni^t balb beffer merbe, mürbe mand)cs Stüd

21cfcrlanb nod) micber Don i)eibe überrouc^crt mcrben.

— SBo man bie ßeute unterbringen foHc? SJlit ben

Quartieren ber (Befangenen mürben fie fit^er nid)t ju«

frieben fein. Da mürben rooI)I bie grauen il^rc beftcn

Stuben ben ijerrfc^aften einräumen muffen. — Das

ßicb pon ber DoterIänbifd)en ?ßfli(^t unb ber oater=

Iänbifd)en ©efinnung fei nad)gerabe reic^Ii^ aü. Die

alte S^egierung t)abe es bie gangen ^riegsja^re t)inburd)

gefungen, unb nun tonne bie neue es fc^on ebenfogut.

— Ttan foUe ^annouer mieber fetbftänbig matten.

Das fei bann ein pormiegenb aderbautreibenbes fianb

unb !önne bie paar Sfrbeiter in ^annoper unb ^or=
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bürg, DDenn bic mal gcrobe mdjts gu tun pttcn, leicht

mit burd)füttcrn.

Otto toar auf bas tiefftc erfd)rodcn. 2)a§ feinen

ßanbsicuten bas 23erftänbni5 für bie S'lotlogc bes

aSaterlanbes unb ber ftäbtif(^en SSeoöIferung in biefem

SWa^e abginge, l)aite er benn bod) nid)t ermartet.

2)er a3orftef)€r meinte, bie Slnfit^ten I)ätten fid) nac^-

gerobe moF)! getlärt. Ob nun nid)t ber eine ober anbere

bos 2Bort ergreifen roolle?

SBieber mürbe es mäusdjenftill. ÜJlan fal) bicfen unb

jenen, ber im Sauermal 5U reben pflegte, ermartungs»

DoU an. ©nblid) fagte jemanb: „3(f glöm, mi lel^nt bot

äff." ein auftimmcnbes ©emurmel unb Äopfnirfen

ging burc^ bie 23erfammlung.

3ur Slnna^me ober 2rblel)nung fei bas S(f)reiben bes

ßanbrots ni(^t geeignet, erflärtc ber SSorftcIjer. (Es

fommc bod) ouf ben eingelnen an, ob er SIrbeitsfräfte

^oben motte ober nidjt. 2Benn er felbft nit^t gerabe

reid)lid) mit folc^en oerfeljen märe, nat^bem feine 3un=

gens aus bcm Kriege gefommcn feien,, mürbe er mit

ben angebotenen gern einen SSerfm^ ma^en, unb er

^offe beftimmt, baB ber eine ober anbere, ber mcl^c

braud)en tonne, fi(^ boau entfdjlieBcn merbe. 2)enn es

fei peinlich, bem fianbrat ^insufc^reiben, in ber großen

35aucrfd)aft Sruntenboftel, mo beinahe I)unbert Kriegs«

gefangene Slrbeit gcfunben l)ättin, fei jc^t nic^t ein ein=

äiger 2(rbeitcr unteraubringen. 2)er fianbrat fei boc^

ein umgängUd)er 3Renf(^, ber niemanbcm mas in ben

9Bcg lege; besljalb muffe man il)m ber neuen ^Regierung

gegenüber ben Sauden ftörfen, benn menn bie i^n eines
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Xages abjcfec, fei es mcl)r als froglic^, ob man einen

fo guten mieberbetomme.

„3d) bitte, fcd)s 3Jlann für mid) au notieren/' fagte

eine flare, fdjorfe Stimme. Sllle ^öpfe manbten fiel)

bem 6pred)er gu, unb ber Sleferenbar Otto ßoI)mann

fal) bie 2(ugen bes ganaen SSouermals auf fi($ gerid)tet.

Sie brüdten 23ertt)unberung ous unb fd)ienen 9led)en=

fdjaft 3u forbern.

„Zf)x munbert eud), mid) in eurer SWitte 3U fel)en/'

begann Otto, inbem er fid) oon feinem 6(^ulpult erf)ob,

„bes^alb möd)te i(^ bie ®elegenl)eit ir)al)rnc^men, cu^

mitguteilen, ha^ id), nod)bem mein SSruber Jürgen ge»

fallen ift, jefet ^of ßoI)e übernommen I)abe. ^ö) bitte,

mi(^ freunblid) als ©emeinbegenoffen auf3unel)men . .

.

Unb nun erlaubt mir, obmoI)I id) Ijeute jum erftenmal

unter eud) meile, 3U ber Sad)e, bie uns bereits eine

SBeile befd)äftigt, einige IBemertungen allgemeiner

Statur 3u machen. Unfer armes SSaterlanb ^at nad)

feinem 3ufammenbrud) bie treu caterlänbifdie @efin»

nung feiner Äinber nötiger benn je, unb bie (Jrage,

ob bie gegenmärtige ^Regierung uns angenel)m ift ober

nid)t, \)at bamit nit^t bas geringfte ju tun. 5n unfern

(Ernäl)rungsfd)n)ierig!eiten liegt es begrünbet, ha^ bie

Stugen fid) in erfter ßinie auf bas platte ßanb rid)ten.

©emife, aud) bas ßanb l)at fd)rüere Opfer an SSIut brin*

gen muffen, aber toas bos ®vd betrifft, bo ift es im

ganaen bod) mof)! glimpflid)er meggefommen ats bie

<Stabt. Sie SSitterfeit bes Jüngers I)at bei uns moI)I

faum jemanb fennen gelernt. Wlanö) einer I)at bie auf

feinem i)of rul)enbe 5)gpotl)efentoft mefentUd) oerrin»
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gcrt, mcnn ntd)t gor oöUtg abgeftoBen. Unb ob ntc^t

I)tcr unb bo brounc ßappen ftdjer ,cmgcmod)t' finb?"

2)cr JRebncr, ber einen 6d)er3 gemacht gu I)Qben

glaubte, faf) gu feinem 5Befremben, ha^ niemanb Iarf)te

unb baB bie auf iF)n gericf)teten 25Iicfe meift recf)t un=

freunblid) maren.

„3rf) fel)e bo böfe (Befic^ter/' ful)r er fort, „möcf)te

aber bod) nid)t glauben, baB man I)ier, mo mir unter

uns finb, biefe 2)tnge nic^t ruijtg einmal au5fprerf)en

barf. Ober folt id) lieber bas alte Sieb oon ber not»

leibenben ßanbmirtfrf)aft fingen? Sas märe uneljrtid)

unb aufred)ter beutft^er 9Jlänner nid)t mürbig."

„SBBas oerfteI)ft benn bu oon ßanbmirtfd)oft?'' rief

eine F)öl)nifd)e ©timme. „Sift bu geftem Sauer ge=

morben x)ber Iieute?"

Otto erfannte in bem 3iDifcf)enrufer feinen 2llterss

genoffen unb SOtitfonfirmanben, ben S3oIÜ)öfner ^eint

58rümmerI)off.

„(SemiB, i)eini," fu^r er fort, „id) bin ein S'leultng

unb in aUen praftifc^en 2)ingen merb' id) oon eud) alten

ßanbmirten no^ oiel lernen muffen. 2(ber I)ier Ijanbelt

CS fid) um eine tjrage, in ber jeber fi(^ ein Urteil er«

lauben borf, ber etroas gelernt Ijat unb mit tiaren

2Iugen um fic^ fd)aut. (Eine Steoolution I)aben mir

getrabt, aber eine smeite unb oielmal fd)Iimmere fön=

ncn mir nod) erleben. Scber, ber in biefen !ritifd)en

Reiten feine fosialen ?|5flid)tcn oerle^t, jeber, ber bic

Ionbmtrtfd)aftIid)en ©raeugniffe 3U SBut^erpreifen in

ben 6d)Iei(^I)anbeI bringt, jeber, ber S^aufenbmarf*

fd)eine ^amftert, jeber, ber in feiner ©teuerertlärung
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untDQl)re STttgobcn mad)t, — bcr ift ein £d)rtttmQd)cr

ber gtücttcn JReooIution unb oerfünbtgt ftd) auf bQ&

fd)t»crftc an feinem 93oterIanbe."

Otto mollte nun auf bie ^flid)ten bcr ßQnbbcoöIte«

ning gegenüber ben orbeitslofen SSotfsgenoffen ein«

gel)en, aber i^eini 95rümmcrI)off I)atte \id) in feiner

Sant 3u feiner gangen ßänge erf)oben unb rief bem

58orftet)er gu: „S^cröes, finb mir I)ier in 'ner poIitifd)cn

53crfammlung? ^obcn »ir's nötig, uns fo 'ne ^rcbigt

Ijaltcnaulaffen? 5d) für meinl^eil proteftiere bagcgcnl"

9Bo5 ha eben Dorgebrad)t fei, nöderte ber iBorfte^cr,

gel)öre, bei ßidjte bcfef)en, bod) n)oI)I nic^t in bie ©e»

mcinbeoerfommlung unb fte^e aud) nid)t auf ber Xa*

gesorbnung. 9Benn niemanb miberfprcd)e, f(f)Iic6e er

l)iennit bie Disfuffion. '

9lac!)bem nod) einige Äleinigfeiten burc^ Äopfnirfen

mit fd)öner Cinfttmmigfcit erlebigt maren, entlicB Z^^

mcs bie SBerfammlung. i

Otto ging bis gum (Baftl)aufe, too man ausgefpannt

l)otte, mit feines SBaters Sruber JDicbrii^. „Onfel,"

rebcte er il)n an, „mas fagft benn bu baju, bafe t(f) nun

auf meine alten läge nod) Sauer merbc?" Ontcl 2)icb«

ric^ i}ob bie ©c^ultcm fel)r I)od) unb liefe fie, nat^bem

er fie einige 6e!unben in ber S)'6f)e geljalten Ijatte, fe^r

tief follcn. Sagen tat er nid)t5, unb fein (Befielt mar

unburd)bringUd). —
2)er Selmslo^er 6d)immel ftrebte miebcr ftallmärts.

„3Jiein 6oI)n," begann Onfel SEBeffing nad) längerem

S(^meigen, „nun I)aft bu \a bod) mas lenkten loffen

unb I)aft crl)eblid) mef)r als ^iep gefagt."
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„2(tlerbing5/' fagtc Dtto, „id) war über bic Scrffanb*

nislofigfcit bcr 58erfammlung gegenüber ben ^öten

unfercr 3eit berma§cn erfrf)ro(fen unb empört, boB ic^

ein aBort fagen m u B t e."

„Sflun ja . . . 3eber blamiert fid), fo gut mie er tann."

„SSom Slamieren fann hod) mol)i ni(i)t gut bte IRebe

fein, roenn lä) aud) 3ugebe, baß id) in ber 2BaI)I bes

einen ober anbercn SSßorts md)t gfücflic^ geroefen bin.

®egen brutale S^ieberfnüppelung ift jeber ma(f)tIos."

Syerx SBeffing legte has (Bcfid)t in n)unber(i(^c Rotten

unb fcf)n)ieg.

„Onfel, mor meine Siebe benn mirflid) fo ft^Iimm?"

fragte Otto nat^ einer SBeile.

„3a, mein Sunge, benn fie fiel oöUig aus bem 6tit

bes SSaucrmals I)eraus. 2öa5 für eine Temperatur mir

ha lieben, l)ötteft bu aus ben 9ScrI)anbIungen über

SBuHfopps Xeurungsautagc unb bes aSorfteI)ers Sfeuer«

feften lernen fönnen. halblaute Unterijaltung, ein

^armlofer Sdjerj, mal 'ne ftcine (3efc^id)te aus bem

Äreisblatt ober fonftrootjer, enblic^, unter 9len!cns ^ro«

teft, eine 2(rt SSefdilufe. 2)u aber ftc^ft auf einmal feier=

üä) auf, rebeft gemaltiglit^, mirft unangenehm intim,

— id) fann bcinem fjreunb ^cini 23rümmerI)off nidjt fo

ganj unrecht geben: beine Jungfernrebe mar eine nit^t

fel)r glürflidje ^reugung oon SSolfsoerfammlungsrebc

unb Äapuginerprebigt."

Otto fcf)n)ieg betroffen.

5la(f) einiger S^xi fagte er: „2Benn eins mir I)eutc

tlar gemorben ift, fo ift es bies, ba^ unfer Öanboolt

Sül)rer broui^t."

87



e: • ^- , \z-:.r^ :;:.:;-:

„Unb 3u einem tjül)rer füljlft bu btd) berufen?" fragte

ber onbere Dcrtounbert. „!Du, betner ^Ölutter SoI)n,

tReferenbar oufeer Sienft, ßeutnant ber Ülefcroe unb

ßanbnjirt feit nod) nic^t 24 6tunben? 9d) fürd)te, etnft=

meilen folgt bie ©emcinbe Heber beinern O'reunb i)eini

unb empfinbet bid) als einen rcd)t unangenef)men ^fal)I

in tl)rem tJIeifd) . . . Unb jeber Organismus f)at bas

SScftreben, einen cingebrungenen fjrembförper aus«

3uf(i)eiben ober bod) irgenbtoie unftf)äbli(f) 5u mad)en."

„SBenn man bid) fo ^ört, fönntc man ja rein bange

merben/' fagte Otto. ^

„Sein (Brofepater JRicujife, mein SSorgänger auf

IDcImsIoI)," begann ^err SSeffing nad) einer ^aufe oon

neuem, „ftrebte mit 3ä^igJßit eine 2trt tjül)retf(^aft ouf

poIitifd)em (Sebiete an, unb bas ift einer ber (Brünbe,

baB er gefd)eitert ift. (Sine S^iüariQ oerfudjtc id) ben

Sunb ber Sonbroirte 3u propagieren, fanb aber bolb

ein ^aar bartn unb Iie§ bie Singer baoon. 9^un suchte

i(^ mein 93ie^, beftelle meinen 2Ider, pflege meinen

3öalb unb ^ab' meine JRuI)'. 3d) tonn bir nur raten,

mein Qunge, meinen g^ufeftapfen ju folgen."

„2)as tann id) nid)t unb merbe id) niemals fönncn.

Safür ift mein fosiales S3erantn)ortIid)fettsgefüI)I ju

groB."

„2)as SSBort ,fo3iaI* fd)einft bu 3U lieben. 2lud) in

beiner Siebe fprad)ft bu, uienn id) mid) red)t entfinne,

üon ,fo3iaIcn' 9löten."

„2(<)er Ontel 2Beffing, bu miUft bod) nid)t leugnen,

baB es bie gibt?"

„®emtB gibt es fo mos, u)o bie 3Äenfd)cn 3ufammen«
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gepfer(!)t unb «gcpöfelt fi^n unb einer feine Seme«

flung ma(f)en tann, oljne einem anbern ouf ben ^B
3U treten. 2tber I)ier in ber ^eibe I)oben mir (FUen»

bogenraum genug."

„2tber mir finb bod) nid)t nur ©lieber ber 58Querfcf)Qft

Sruntenboftel, mir finb bocf) oud) ©lieber unfers

aSoIfs."

„2)anfe bir für bie freunbli(f)e SSeIef)rung. 3d) nel)me

fie natürlid) gern an, aber einem ridjtigen 93ouern

mirft bu bas niemols einreben. Der 93auer ift Sauer,

unb bamit bofta."

„9Benn bu redjt f)ättcft, bas märe ja 3um 93er3mei=

fein," fagte Otto unb oerftummte für eine lange 3«it-

„2)u magft re(f)t ijaben" begann er enblid) mieber,

„ha^ es unmöglirf) ift, Ijier auf bem ßanbe mit fc^öncn

kleben fogiale ©efinnung 3u merfen. Um fo meljr freue

irf) mid) barauf, ha^ id) bemnädjft, mcnn bie beftellten

Arbeiter fommcn, praftifcf) 6o3iatpoIiti! treiben !ann."

„SBünf^e oiel Vergnügen."

„Um ein SSergnügen Ijanbelt es fic^ I)ier nid)t," fagte

Otto ärgerlid), „fonbem um eine ^ftid)t bem SBater*

lanbe gegenüber."

„2rd) ja," feuf3te ^err 3Beffing, „bie Sugenb liebt

groBe 2Borte."

Sa Otto beleibigt f(f)mieg, fuljr er begütigenb fort:

„Damit bu mid) nun n\ä)t für einen unfo3iaIen 6(^äb«

ling I)ältft, mein Sunge, mill id) bir oerraten, ha^ id)

na^ 6d)IuB ber Jßerfammlung an SSater Siemes I)eran=

getreten bin unb mir au^ brei ©enoffen beftellt bobe."

„Das freut mid) febr, Onfel SGBeffing," rief Otto, „aber
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ptteft bu bas bo(f) in öffentlicher 93erfamm[ung getan!

!Dann mären bir ftd)er anbere gefolgt/'

„Syah' id) bir nid)t f(f)on gefagt, boB id) burd)QUS nirf)t

t)on bem (Sfjrgcis befeffen bin, eine ^ü^rerrotte ju fpie»

len? Übrigens i)ab' id) mir bie 5^erle beftellt, meil iö)

fie braud)e, ni<f)t etroa, um bas SSoterlonb gu retten.

©05 überloffe id) anbern ßeuten."

Otto fcf)n)ieg mieber.

Der aSogen näl)erte fid) Delmslo^. Ontel SSBeffing

flopfte feinem yiad)bavn oäterlit^ auf bie 5)anb unb

fogte: „Da i)ab' id) bir nun n)of)I etmos SBßaffer in

beinen SBBein gefc^üttet, mein 9unge. 3la, mirb nid)t

fcf)aben. SGBenn bu mit uns leben roiUft, mufet bu bid)

atflimatifieren. fjür alle bie geioiB f(^önen unb er=

I)ebenben Qbeen, mit benen unfere Ferren Äatt)eber-

fo3iaIiften ihren jungen ©tubenten bie ^öpfe anfüllen,

I)aben mir I)ier auf bem fianbe einfod) feine S^it, meil

mir SSrot unb ^eifd) unb Kartoffeln fd)affen muffen,

momit mir bem Söaterlanbe immerijin aud) moI)I einen

tieinen Sienft ermeifen."

„3n bem 6inn, roie bu es roünfd)eft, mt^ offlimati«

fieren," fagte Otto entfd)ieben, „merb' id) mid) nie,

niemals 1"

„Um fo fc^Iimmer für bid)," fd)loB ber Selmslofjer.

2IIs ber SBBagcn I)ielt, lub er feinen Begleiter jum

2tbcnbbrot ein. 2Iber Otto letjnte ein menig tü^I ab

unb mad)te fic^ auf ben SBeg nad) Solje.

3u ^aufe angelangt, traf er SÖtutter unb 93ruber in

ber 2BoI)nftube. Die ©rofemutter, bie fid) nid)t rec^t

moi)l füljlte, mar fd)on 3ur JRuIje gegangen.
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2Ran fragte, ob auf bem SSaucrmal etwas Scfonbercs

oorgefommen fei.

3o, 3od)cn SSuIIfopp frtege 150 2Rorf mel)r unb ber

Jßorfte^er einen feuer* unb biebesftdjeren @elbf(^ranf,

»cnn's für 500 2Rarf einen gäbe.

Ob bas alles möre?

Otto Ijatte fid) eigentlicf) oorgenommen, über bie 3u

ermartenben SIrbeiter erft mit feiner SDlutter oltein,

unb nid)t oor morgen 3u reben. aber nun festen es

il)m bod) am beften, bie Sat^e gleid) unb mit einem=

mal ab3umad)en.

3a, bie 9luffcn mürben in ben nad)ften Xagen gurürf«

gejogcn, aber als ©rfafe fönne man beutfdje Sfrbeiter

I)aben, unb er f)ahi beren fed)s bcftetlt.

2BoI)er bie ßeute fämen, erfunbigte fid) ^inri(^.

2Iu5 ber Staht

2)ann mollten fie aud) nic^t arbeiten, fonbem fic^ bloB

beim SSauem fatt effen, brummte ^inri<^.

9Bann bie ßeute einträfen, moltte bie ajhitter miffcn.

Otto ermartete fie in nä(^ftcr Seit.

„2tber 3unge, fjaft bu benn je^t im SBinter 2(rbeit für

fie?"

„SBir muffen Sanb urbar matten, 3Kutter. Seutfc^«

lanb mirb für bie näd)ften So^rjelmte barauf angc»

miefen fein, ]iä) in ber ^auptfad)c felbft 3u ernähren,

unb tas ift nur möglid), menn bie Öblänbereien f^eran*

gesogen merben."

„5)aft hu bafür aud) f(^on ben 2)ampfpflug beftellt?"

fragte i)inri(^ fpife. „Unb I)oft bu fünftlid)en Dünger

in 2lu5fi(^t?"
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„eins nad) bcm onbcrn/' fagte Otto, „oorberljonb

I)ab' ic^ mi^ nur um STrbeitsfräftc bctümmern fönnen."

„aSir l)abm genug gu tun, um unfcr ßanb, bos in

bcn lefeten 5al)ren bös jurütfgetommcn ift, einiger-

maßen micber in 2)ung unb Orbnung 3U bringen,"

meinte ^inrid).

„2lu(^ bobei follen bic ßeute bir I)elfen. SEßeI(^e

Slrbeit om mic^tigften ift, braud)t ja mof)l nid)t gleid)

l)eute abcnb entf(^ieben gu werben."

„^aben bie anbern aud) oon biefcn 2Irbeitern be=

ftellt?" frogte bie aKutter. l

r,3a," fagte Otto, „Onfel SBeffing miU brei 3Rann

I)aben." f

„Unb mas bie ricf)tigen SSauern finb?" forfd)te ^in*

rid).

„einftmeilen I)oben bie feine genommen. Sie loollen

fid) bie ©ad)e voof)l erft no(^ überlegen."

„Sas I)ätten mir oud) tun folten," meinte ^inrid)

troden. „2)eImsIoI) muB ja immer mas 23efonbercs

^oben, bas fennen mir fd)on. 2Iber auf ßoI)e ift bas,

folangc SSatcr lebte, nid)t ajlobe gemefen. Selmslof)

f)at ja immer 6d)mierigfeiten mit ben Sfrbeitsfräften,

ober mir ptten uns biefen SBinter gans gut l)elfen

tonnen, mo mir beiben großen 3ungs gu ^oufe finb

unb ber ©roßfnei^t balb micberfommt unb mir bie

tüd)tigen 5)äuslinge Ijaben."

„2)a muß id) S)inxid) rec^t geben, Otto," fogte bie

SJlutter. „9Jlir mill es gar nic^t in ben 6inn, ha^ id)

jefet im aSBinter biefe fremben ßeute beföftigen foll.

Statürlic^ bilben fic fid) ein, mie alle ©täbter, mir
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f(^iDömmen Ijier in tS^tt unb äBen jcben 2^ag fjlcifi^,

unb hanad) werben fie iljre 2lnfprü(^e ftellcn. Cs märe

bod) moljl beffer genjefen, bu Ijätteft bie ©ocfje crft mit

uns überlegt."

„9Jlir fommt eben ein guter ©ebonfe, 2Jlutter/'

fagte ^inrid) Iebl)aft. „Der SSorfte^er f)at's fid)er nod)

md)t n)eggefd)rieben. Sßenn iä) mi(^ morgen frül)

fdjnelt auf meine Sätd)5[tute fefee, fann id) bie Kerls

no(^ frül) genug mieber abbeftetlen."

„!Dq5 gel)t auf feinen fJoU/' erflärte Otto mit großer

58eftimmtl)eit. 3d) I)abe es in ber ®emeinbeoerfamm=

lung öffentlich erflärt, boB id) bie 2lrbeiter net)me.

SBenn ic^ jefet umquadele, bin i(^ für mein ßeben

blamiert... 3I)r müBt eu(f) fd)on barin finben, mie

id) mic^ ous guten ©rünben entfd)Ioffen I)abe. 2)ie

fann id) eud) ein anbermal auseinonberfcfeen; I)cutc

abenb I)ab' id) bagu feine ßuft mel)r."

„UBei^t bu benn menigftens/' fragte ^inrid), „als

mas bie Äerls bis jefet gearbeitet l)oben? 2tls Äellner

ober als SarbiergefeHen? Ober finb fie als ©dcnfte^er

unb ßubemigs ausgebilbet?"

„(Bä)voa^' nid)t fo'n bummes 3^ugl" ful)r Otto ben

SSruber an. „(Es I)eiBt in bem 6d)reiben bes ßanbrats

ausbrü(fli(^, bafe es fid) um 2lrbeitsfä{)igc unb »toitlige

I)anbea."

„^at ber ßanbrat ben ßeuten benn ins ijerj ge«

fucft?" forfd)te 5)inric^ meiter.

„3d) fd)(oge oor/' fagte Otto oerbrieBIic^, „mir

brechen biefe Unterl)altung ins Staue I)inein ab unb

crmarten's ruljig, mas man uns für ßeute fd)idt."
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Otto fanb oor ©rübeln lange 3ßit feinen 6d)lQf.

2)as Krcu3tjcrl)ör burc^ 3Jlutter unb SBruber ^attc

it)m 3um 5BciDuBtfein gebracht, ha^ fein 5Bort)aben Don

Sd)«)icngfeiten gebrürft rourbe, on bie er gar nidjt

gebad)t I)atte. 2öie foUtc er, ber SDlcnfd) mit geringer

praftif(i)er (Erfaljrung, biefcr ^err werben? Ob er fid)

ba nid)t bod) in eine Sact)e eingeloffen fjatte, bie hutä)-

aufüljren er ni(i)t ber rechte SKann mar? . . . ^od)

märe es 3ßit bie Singer I)eraus3U3ief)en. (£s beburftc

bo3u nur eines iJerngcfpräd)s oon einer I)alben OWinutc

mit aUater Siemes. 2(ber freilid), bann I)atte er fic^

burd) feine fd)öne JRebe in ber Ocmeinbcoerfammlung

erft mirflid) blamiert, unb nid)t weniger oor bem Slad)»

born burd) bie großen SBorte mä^renb ber JRürffaljrt.

Unb menn ein ©ntfc^Iuß aus ftarfem unb reinem ©c«

fül)l gefloffen ift, barf man fid) bann in if)m irre

matten laffen burd) bie SBebenfIi(^feiten bes alten

^5f)ilifters SBerftanb? Stein, bie 6(^n)ierigfeiten, bie

fid) erI)oben, maren ba3u ba, um übenounben 3u

roerben!

^lö^Ut^ erinnerte er fid) eines 53riefes, ben er oor

einigen Xagen erhalten I)atte. ©r fam oon feinem

frül)eren S5urfd)en tJrife ^aberfat^, ber oor etwa einem

3al)r na^ einer SSertounbung oon i^m gefd)ieben mar.

grife u)or SPilaurergefellc in Hamburg, 3ur 3«it arbeits»

los. ©inen treueren unb 3uoerIaffigeren 9Jlenfd)en

tonnte man fid) nid)t benfen; basu befaß er eine feltene
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ptatt\\d)e SSegabung, bte ftd) brausen allen Q^voienQ=

feiten gemadjfen geseigt \)attt. 2Baf)renb bte Offiaiers«

burfc^en im allgemeinen bei ber Iruppe nid)t beliebt

njoren, ^atte fjrifeens ©tellung unter ben Äamerobcn

nichts 3U n)ünf(^en übrig geloffen.

Steinen alten braoen ^riegstameraben, fd)oB es Dtto

burd) ben Äopf, mu§ id) als 95eroter, SSororbeiter unb

Vertrauensmann gewinnen; bann mirb alles gut gelten.

Cr befd)IoB, am anbern SOlorgen an if)n 3U fc^reiben

unb iljn äunäd)ft 3u einem SSefud) auf ßof)e cinsulaben.

2)as SBcitere mürbe fid) bann fc^on finben.

Stun fonnte er einfd)Iofen unb fanb einen tiefen unb

langen ©d)Iaf. —
2tls er am 2Jlorgen gegen 9 Ubr 3U feiner SJlutter

fam, fiel if)m beren übernä(f)tiges STusfeljen auf. „^aft

bu mof)l nid)t gut gefdjiafen, ÜRutter?" fragte er

tellne^menb.

„Stur ^cut' in ber ijrül)e eine tjalbe ©timbe," fagtc

fie. „Otto, mein 6o^n, ift es bir benn mirflix^ emft mit

biefen ©Eperimenten? i)aft bu bic^ w6er ^ad)t nid)t

onbers befonnen?"

„93on ©fperimenten fpric^ft bu, SRutter? 5d) miU

nichts als meine oaterlänbifdje ^flic^t erfüllen."

„Slber für unfern ^of ift unb bleibt es ein ®jperi=

ment. 2)u I)aft feinen uemünftigen 3Renf(^en um diät

gefragt, I)aft feinen flaren $Ian ausgearbeitet, ^aft

feinen Äoftenüberfd)Iag gemacht. !Rein, bie 6tabt bietet

bic ßeute an, meil fie fie ni^t braud)en fann, unb hu

nimmft fie, obne bid) 3U fragen, ob bu fie broudjen

tannft. 5)inrid) milt in feiner ßanbmirtfd^aft nid)t5 mit
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tl)ncn 3u tun I)abcn; atfo mufet bü onfangen ju cjpcrt«

mcntieren. Unb ic^ meine bod), für gefäl)rlid)e ©fperi»

mentc follte beiner SBöter i)of bir ju gut fein."

„ßiebe SOlutter, es tut mir mcl), bid) fo reben 5U

I)örcn. Safe bie onbern mid) oerftefjen mürben, i)inrtd)

unb ©roBmuttcr, I)ab' id) nid)t ermartet, aber bei bir

I)atte id) allerbings auf einiges SSerftänbnis gcI)offt.

2)er i)of, ber ^of, unb nod) einmol ber ^of, — bas ift

ber alte bäuerlid)e ©tanbpunft. i)eute ober muß es

l)eif|en: Scr 9Jlenfd), ber 3Jlenfc^, unb nod) einmal ber

SWenfd)! Unb amar ber aJlenfd) md)t als (Sinäelmefen,

fonbern ber 3Renfd) im 33erl)ältnis 3u feinem 9Jlit»

menfd)en, ber OKenfd) in feiner fojialen S3erbunbenl)eit.

©enn fiel)', SJlutter, unfere ^öfe, unfere läder, unfer

ßanb, bie finb im ©runbe geblieben, mas fie oor bem

Kriege moren, ba mir ben gßinb oon unfern ©rengen

abgemel)rt I)aben. 2tber bie SRenfc^en finb anbere ge*

morben, finb törperlid) erfd)öpft unb feelift^ jerrüttet.

Sic muffen mieber gefunben. Sas aber tonnen fie nur,

menn fie 3ur JRuI)e !ommen, unb 3ur Slrbeit. 2)oB

man ]id) nun f)inftcllt unb bas prebigt, I)ilft gar nid)ts.

STlan muB bie äJlöglic^feit ba3u fd)affen, unb id) bin ja

fo ^er3lid) frol), Sdutter, bafe id) in meinen befd)eibenen

aSer^öltniffen menigftcns fed)s ßcuten au(^ 3u bem oer»

I)elfentann, masunfern SOlillionenfo bitter, bitter nottut."

„Stber Otto, ob biefe fed)s 9Jlänner, bie gemife immer

in ber 6tabt gemefen finb, ha nod) ein bi&d)en länger

bleiben unb nod) für einige !S^\t 2(rbeit6lofenunter»

ftüfeung befommen, — ift bas benn ein fo großes

Unglüd?"
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„Scftc 3Kuttcr, mtc fannft hu fo rcben? 2)05 ift ja

gcrabc unfcr größtes Unglürf, bafe bic 2Rcnf(f)cn äuge*

mein fo bcnfcn. SEßtr fifeen tief im ©umpf. 2tn jcben

crgel)t bic ^iiU, ein paar ©c^oufeln 6anb I)inein«

Sumerfen, bamit mir enblid) roieber feften SSoben unter

bie ^üBe friegen. 2(ber jeber fogt fid): 9Bos oerfcfjlagen

bie paar Schaufeln ©anb, bie id) mit meinen fd)roa=

djen Äröftcn' beitrogen fönnte, einem fotd)en un-

gcf)euren 6umpf gegenüber? 60 tut feiner mos, unb

mir bleiben im ©umpf fifeen unb gel)cn im 6umpf
jugrunbe ... Srf) bin bir immer ein folgfamer ©ofjn

gemcfen, aber id) bitte bic^ Ijcrjlid), fei mir in biefer

Sad)e m6)t länger entgegen. 2Benn i(^ bir biesmal

folgen mollte, mü§te xd) eine flar erfanntc ©emiffens»

pflid)t oerlefeen. SBillft bu bas?"

„2)as fann id) notürlid) nid)t motten/ fagte bie

9Jiutter ein rocnig ärgerlid). „Du barfft bid) nit^t

munbem, menn id) 3unäd)ft an eine 2(ugenblidslaune

oon bir haä)te, benn bu bift ctmas fprungl)aft."

„2)as mor id) einmol," gab Otto 5U, „aber glaube

mir, 3Jlutter, bie I)arte ©t^ule biefes Krieges f)ab' \ö)

md)t oergebli^ huxd)Qtmad)t, unb biefer (Entft^Iufe,

menn er aud) etxoas pIB^lic^ in bie (Srfc^einung getreten

ift, pngt mit bem 23eften äufommen, mas \ä) mir

burc^ grünbli^e miffenf«^aftlid)e 2Irbeit ermorben bobc.

Das fann \d) bir freiließ nic^t bemeifen; has mufet hu

beinem jungen einfad) glauben, ßiebfte 3Jlutter, bitte,

glaube es mir!"

Srau ßoI)mann feufjte f(^mcr unb f^micg.

5). 6pc&monn, ^tu-Co^e. 7
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„®in lieber Äriegstomcrab metbct fid) 3um 58cfud)

an/' fogte einige 2;oge fpäter Otto gu feiner SKutter,

oIs fie bie eben eingelaufene ^oft burd)fal)en.

„Oberleutnont oon SSriefen?" fragte grau ßof)monn

Ijaftig.

„^tQ, aber Srifee ^abcrfal)t, mein alter ?Pufefamerab."

„2td) fo— . . . DI), ber I)at bid) ja bamals gurütf*

getragen, als bu bie ©asoergiftung I)atteft! ... 3^
freue mid), il)n fennen 3U lernen." —
2rm näd)ften Xage fuljr Otto nac^ (Hlbingen, um

feinen 25efud) absutjolen.

SDlit normaler 3«goerfpätung traf Orife ein. 6r trug

feinen fetbgrauen entlaffungsanjug mit grünem gils«

I)ut. 93on unterfe^ter ©cftalt, f)otte er ein frifc^cs,

berbes ®efid)t mit marmen, braunen Stugen. 2In fei»

ncm linfen Unterarm mürbe, menn ber Öirmel ein

menig gurüdmid), eine 2:ätou)ierung fid)tbar. ©ein

©epöd bcftanb in einem prall gepacften JRutffad unb

einer üerfdjnürten ^appf(f)a(f)tet.

^ad) ber erften SScgrüfeiUng mad)te fid) smifc^cn ben

beiben Äameraben eine gemiffe S3erlegenf)eit bemerf*

bar. 2)a5 alte tiare S3erl)ältni5 mar nid)t mc^r, mirftc

aber nod) nad). Sie fjorm für ben fünftigen 9Sertef)r

mollte erft gefunben fein.

„^aben ^err ßeutnant einen leibüdjen JRürfmarfd)

aus S'ranfreid) get)abt?" frogtc ^nfe-

„2)cr 5)err ßeutnant ift in ^ranfreid) geblieben,"

fagte Otto Iäd)elnb.

„2Id) jo, litel follen ja aud) nid)t mel)r fein, aber

man muB fid) ta erft an gemö^nen ... 3d) mollte
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frogen, ob ^evt ßoI)mann einigermaßen bequem ous

^rantrtld) jurürfgctommen finb."

Otto berid)tete fürs bas S^otroenbigftc.

„2Biffen Sie nod), ^err ßobmann/' naijm f^riö

rolebcr bas SBort, „oIs mir einmal nachts in unferm

Untcrftanb md)t fd)Iafen fonnten, mie mir borüber

fpra(^en, auf meiere 9Beife biefer Ärieg voDf)i einmal

3U ©nbe gel)en mürbe?"

Otto nicfte.

„SBle id) ba fagte, bcr Äaifer unb bie ©rofeen mürben

niemals 6d)IuB mad)en, fonbem ber triebe fönne nur

Don uns SIrbeitern fommen, inbcm mir eines Xages

fagtcn: ,9Bir matten nid)t mel)r mit*?"

„^d) erinnere mid)."

„Unb mer mollte mir bas bamals nid)t glouben? . .

.

6ef)'n Sie, nun \)ab' \ä) tod) red)t bct)altenl SSBir

!)oben*s gefcf)afft!"

„6inb 6ie benn ftolg auf biefen SBaffenftillftanb?

freuen Sie fid) auf ben ^rieben, ber il|m folgen mirb?"

„S'lur feine 95ange nit^t, ^err ßoI)mann, bas mirb

nod) aUes mieber umgetrempcit. 2)enn bie SEBeltreoo«

lution mttrfd)iertl"

„Via ja . . . Äamerab, el)e id) 6ie in mein S)aus ein«

füljrc, f)ott' ic^ 'ne tieine Sitte. SBir beibe brauchen

poIitifd)en ®cfpräd)en ja nid)t aus bem SBege 5u gclien,

es märe mir ober lieb, menn mir bies ©ebiet in ®egen«

mart meiner 3)lutter unb ©rofemutter mögli(^ft meiben

moltten. Sd) meiB md)t, ob 6ie mic^ oerfteI)en . .

."

„SSerftcbe oollfommen. Saß bie grauen auf bem
ßanbe politifc^ nod) fe^r ungefdjult unb unreif ftnb,
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löiffcn mir fel)r gut. SBir f)abcn tl)ncn abcv nun einmol

bos SBaI)Irc(i)t gegeben, unb ba muffen mir fie aucf) auf«

flären, bo^ fie ben rechten ©cbraud) bat)on motten."

„(BemiB, aber i^) möd)te Sie bod) bitten, als 35efud)

in meinem 5)aufe bos ni(f)t gerabe für 5I)re Stufgabc

3u I)oItcn."

„Sic moUcn mir alfo einen 3)lauIforb anlegen, ^ee,

mein ^crr, bas loB' xd) mir nid)t gefallen. Die Reiten,

roo's für unfercins I)ieB: 9JlauI I)alten! ^oben mir ge=

t)obt. 21uftlärung muB fein, mcnn gemiffc Qeute aud)

lieber fel)en, baB bie alte 2)umml)cit in ben Äöpfen

Ijängen bleibt, meil fie bann Ieid)ter ju regieren finb."

i Otto traute feinen OI)ren unb STugcn ni(i)t. IDiefer

ÜJlenfd) mit feinem auftrumpfenbcn: 2)ie Sieger, bie

l)cllen Äöpfe, bie berufenen 2tufflärer finb mir! unb

bcr befd)eibene, gefällige, ftcts bienftbcrcite Offisicrs^

burfd)e, mit bem er im Unterftanb unb im Irommel»

feuer gelegen I)atte, — maren bie mirtli^ ein unb bic=

fclbe ^erfon? IDiefcn 3Renfcf)cn moUte er für 2Ronatc

auf feinen ^of neljmcn? Daran mar }o gar nid)t gu

benfcn. Söenn nur crft gmei ober brei Xage I)erum

mären, ha^ man iijn micber in ©Ubingen oblicfern

tonnte!

tJrtfe mufete es moI)I an Ottos Sd)meigcn mer!en,

bofe er if)n oor ben Äopf gefto^cn Ijatte, benn er oer«

fud)te einjulenfen. „2Bcnn es \iä) um Samens Ijanbelt,"

begann er mieber, „mufe bos notürlid) mit bem nötigen

Xoft gemod)t merben. 2(ber ^crr ßeutnant I)oben

mir's ja eigenljänbig in mein ^^ngnis gefd)rieben,

boB id) ben in gcnügenbem Tla^i bcfifee. Unb ber
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^err Obcrfticutnant, mo id) ^ki^t ^QU5burfd)c bei mar

unb aud) mü mit bic gnäbigc Urou unb bie gnäbigen

fyräuicins ju tun I)atte, f)Qt'5 mir aud) f(f)iöor3 auf

meiB gegeben, bo^ id) ein ÜRann oon feinem 3^aft«

gefül)I bin. 2tIfo i)err Soljmonn brautfjen feine Sänge

3U Ijaben. SBenn tk grau 9Womo unb bie fjrau ®rofe*

mamo ein bi6d)en fiülid) finb, merb' id) mid) nod) ejtra

in a6)t nehmen, ha^ \ä) mid) immer taftooll benehmen

tu'."

IDas tam fo brollig ^erous unb f^rife fa^ feinen olten

i)errn babel fo e^rlid) an, ba§ biefer fc^on faft oerföljnt

roor. Unb als bann Äriegserinnerungen ausgctauft^t

mürben, erft ein poar traurige, bann meljr angenehme

unb b^itcre, mid) bas Dflouembergcmölf immer meljr,

unb gmei Äameraben, bie in fd)merer S^it fid) gefun»

ben unb fd)äfeen gelernt bitten, freuten ficb bcrglif^/

hafi fie einonbcr mieberfaF)en unb oon gemcinfam

Durd)Iebtem plaubern fonnten.

9lun magte Otto es auc^, feinen ^(an unb bie ibn

babei leitenbcn 2lbfi(^ten ausfüf)rlid) bargulegen. %vii^

fd)ien feinen 2(usfübrungen aber nur möBigcs Sntereffc

entgegensubringen. SGBo er 3uftimmung ermartete,

fam meift nur ein gleid)gültiges ^m bm, sumeilen aud)

ein 2{d)fel3ucfen. Slls er fertig mar unb um eine iöufee«

rung bat, fagte tJri^: „(SeroiB, menn 6ie meinen, ba^

Sie bie richtigen öeute finben, läfet fi^ fo mas ja mobl

matten. Stber oicl ocrfprec^en bürfen Sie fi(^ oon

folgen 9JlitteId)en nid)t; fie finb bod) nur ein tropfen

auf einen bßifeßn Stein." Unb nun mar er glüdlit^

mieber bei feiner SBcItreoolution, bie es fd)affen merbe.
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Otto fül)(te ft(^ aufs neue enttäufd^t unb blieb längere

3eit ftumm.

Ob es nt(f)t bas beftc oärc, grife gleid) offen ju

fagen, mos für ein 5ßoften iF)m bei bem SBerf juge*

had)t mor? Ob er \id) bonn oielleidjt nid)t ein löenig

onbers 3u il)m ftellen mürbe?

„Äamerab," begann Otto enblid) miebcr, „in meinem

SBricf bat id) 6ie, fid) ouf einen etmos längeren 5Be*

fud) ein3urid)ten. 6tgentli(^ I)atte id) aber Qeba(i)t,

Sic füllten einftmeilen gong auf meinem i)of bleiben

unb mir bei bcr Sad)e, bie id) 5f)nen eben ausein*

anbcrgepult Ijabc, tüd)tig I)elfen."

grife mod)te grofee Slugen.

„Zd) braud)c nömlid)/' ful)r Otto fort, „einen SSor-

arbeiter, SBer!meiftcr ober mie mir's nennen moUen,

unb ha I)atte id) an 6ie Qiha6)t. 6ie finb fe^r praftifd)

oeranlagt unb finben fic^ in jebe Slufgobe ra\d) I)inein;

I)ab' mid) im Selbe oft barüber gemunbert. 3uglcid)

müßten 6ie bann allerbings aud) fo ctmas mie mein

aSertrauensmann ben Slrbeitern gegenüber fein, ©s ift

ja teiber fo, ba^ man einanber I)eut3utagc arg mi§=

traut, unb bie Snbuftriearbeiter l)oben oor altem uns

Stgrarier bös auf bem 6trid). ^d) nel)me an, ha^ bie

Seutc aud) bei mir ol)ne meitercs felbftfüd)tige 2lb*

fid)ten oermuten merben; bcnn uneigennü^iges, felbft»

lofes ^anbeln traut surseit fein 3Renfd) feinem 3Jlit»

mcnf(^en 3u. ©ic fenncn mid) nun, unb nid)t erft oon

geftern t)er, unb bas 93ertrauen 3I)rer klaffen* unb

^arteigenoffen l)abm 6ie oon oornljerein. 2)a !önnten

Sie fein — na, fagen mir, ein gutes SBort für mid)
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cmtegcn, baß id) frctlicf) ein 5(grartcr, aber bod) im

(Brunbe fein fci)Ied)tcr 2Jlenf(f) bin, fein ßeutefc^inber,

fein Slusbeuter unb fo. Über bie Sebingungen mürben

tüir f(f)on einig merben; 6ie erinnern fid), ha^ iö) in

(Belbfad)en immer siemlid) nobel mar. 2(ber 6ie I)aben

ja mcnig SSertrauen ju meinem Unterneljmen, unb

barum merben Sie 3u biefem Soften xdoI)1 feine ßuft

I)aben."

„^m I)m/' machte Srife unb breite na^benflic^ an

feinem 6d)nurrbart.

„5d) mill nicl)t fagen . . . menn id) über 9f)ren ^lan

ein biBd)en mel)r nod)benfe, — fo gang bümm ift er

bod) nid)t. ©5 gibt in ben ©tobten oIIerI)anb ßeute,

bie gana gern arbeiten moltten, unb ift ja ouf bie

2)auer oud) nid)t5 für einen anftänbigen 3Jlcnfd)en,

immer na^ ber alten Strbeitslofenunterftüfeung 3u

laufen. 35lir mirb bas aud) fd)on über ... 3a, unb

marum fotl man feinem alten ^errn ßeutnant nid)t

mal einen @efallen tun? ©in ungefälliger SDleufd) ift

ifri^ 5)aberfal)t oon S^latur nl(^t . . . ^err ßof)mann,

id) mill 3I)nen was fagen: 2Bir mad)en bas Sing!

^ier I)aben 6ie meine ^anb!"

©in fräftiger ^önbebrud befiegelte ben Vertrag.

2)er SBagen fuljr eben über bie ßoljer ©rense.

„^ier beginnt mein ^of/' erflärte Otto.

ijrife blidte fid) um. „3d) fei)' nichts oon einem S)o\."

„QJleinc ©erec^tfame, mußte id) fagen. ©er i)of

felbft liegt I)inter ber 2tnl)öl)e ba t)or uns."

„Sonn I)aben Sie mol)I allerl)anb i)eftar?"

„Sas gel)t. fjünff)unbert."
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«Sünf—I)un—bert i)cttar für einen einaigcn 3Jlen=

fc^cn? Unb unjerctns ijüt adft 2(r in ber ßoubcn»

totonie, unb bie I)aben fie \l)m je^t nod) getünbigt.

2)a fann man's mal roieber mit ^änbcn greifen, wie

grofe bie Ungered)tigteit ift in ber SSßelt. STber morten

6ic nur! Sßenn mir man erft fo meit finb, bann mirb

bas oUes onbers."

2)er SGßagen errei^te bie i)öf)e.

„Dunncrflog nod) mal, 2BaIb I)aben 6ie aber aud)

nid)t menig! 3a, menn einer fo in ber SBoUe fifet, hai

laB id) mir gefallen."

2(Is fie no6) ein menig meiter maren, fal) IJri^ bie

@ruppe ber ^ofgebäube burd) bie minterlid) fallen

6id)en fd)immern.

„5li^t 5u glauben, ein richtiges tieincs !Dorf! Unb

alles für eine eingige fjamilie?"

„9lein, mir ^aben aud) brei ^äuslingsfamilien auf

bem i)ofe."

„!Das finb moI)I fo mas mie 3I)re 6fIaoen?"

„6ie fönnen fie gelegentlid) ja felbft fragen, ob mir

bie ^nute über il)nen fd)mingen."

„^err ßoI)mann, id) muB mid) über Sic munbern,"

fagte fjrife. „6ie fifecn bicr auf Sb^cm grofeen, fc^önen

^of, baben 3br gutes Sfusfommen, beben SIrbeitsIeute,

bie nad) 5b^^ßr ^Pfeife tangen, boben alles, mas ^f)v

^er3 begel)rt. 2Iber es ift 3I)nen 3u mobi in 3f)rer

5)aut, unb ba laffen 6ie fid) aus ber 6tabt biefe

Äolonne fommen, bie 3bnen fic^cr ni(^ts bringt

als Unrube unb SScrbru^. 5d) oerftebe Sie einfad)

nid)t."
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„5c^ tue bas nirf)t gu meinem SSergnügcn/' fogtc

Otto, „fonöcrn mcil id) es für meine fosiale ?ßflid)t

l)oae."

„2trf) mat, foaialc ^flid)t! Sos ift blofe fo'n 6(f)nict*

fd)natf t)on eud) Demotraten. 2)er grofee Älabberabatfd)

(ommt, baran ift ni(f)t5 au änbern. UBos moltcn 6ie

fid) bie furae ©algenfrift bis baljin unrul)ig unb un=

gemütlid) mQd)en? SBiffen 6ie, was 16) täte, menn irf)

Sie njäre?"

„Sd) fd)riebc ben fed)5 OJlännefcn: SSIcibt, mo il)r

feib, unb anbei folgen für jeben fünf aJlarf, bafür fönnt

i^r tnd) mal mos augute tun. Unb au meinem alten

23urfrf)en (Jrifee S)abtv\a\)t toürbe \d) fagen: ^ri^, id)

freue mid), bafe bu mi(^ mol befuc^ft, benn mir ^aben

bod) aller^onb miteinanber bur(^gemad)t, unb barüber

ein bifedjen I)interm mannen Ofen a« Höfjnen, ift fo

oerfeI)rt nid)t. Slber menn bu bid) I)ier brei Xage fatt

gegeffen fjaft, bonn ma^', ba^ bu micber über ben

5Berg fommft, unb ein ^Jfunb SSutter triegft bu aum
STnbenfcn mit!"

„3flee, mein Sunge," lachte Otto, „mit bem ?Pfunb

58utter mirb es nidjts. 3d) I)ab' bein SBort unb bei

bem I)oIt' id) bic^. Sflod) eins, Äamerab. aJlcine gamilie

nimmt an, 6ie finb nur au Sefud) ha. 2Bie meit mir

f(^on miteinanber finb, roiffen fie nic^t. SGßir laffen fie

cinftmcilen in biefem ©lauben; bas anbere fag* id)

i^nen gelegentlich fetber. Srr, gudjs!"

tJrau ßo^mann, ber Otto feinen @aft au^rft 3u=

füi)rte, l)ieB biefen mit einem i)änbebrud toilltommen,
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unb tJrife fogte: „(Jrcut mid), 3f)rc töcrtc 18efQnntfd)Qft

3u macf)cn, iJrau ßoljmann. Sos f)eiBt, fo ganj unbc»

tannt finb xüiv uns ja nic^t meF)r. 5I)re geßl)rte i)Qnb»

fd)rift tcnnc id) 3um IBeifpicI gans genau, aöie oft Ijab'

id) 5I)rem i)crrn 6oi)n einen 58rtef üon 3F)nen ge*

bra(i)t, unb roic er fi^ ba immer freute, bos I)ätten 6ic

fef)cn follcn! 2)ic fjreffalien, bie Sie uns f(i)i(ften, I)Qben

uns manche oergnügte 6tunbe bereitet. 93on ben

^ud)en mod)ten mir bie braunen mit Sirup am lieb»

ften, oon ben tJettigtciten mar bie S^otmurft gan3 be»

fonbers belifot. Unb bann möd)tc id) aud) nod) mal

münblid) für bos fd)önc ^afet bonfen, bas id) friegte,

oIs iö) 9I)ren ^errn SoI)n auf ben ^udepad genommen

I)otte. 5c^ I)abc mid) fel)r baron erquidt."

tJrife noI)m Srau ßo^manns ^anb noc^ einmal, um
fie fräftig 3U brürfen.

Otto, ber unterbeffen feiner 3Jluttcr ©cfi(^t beobad)tet

f)atU, mar mit bem crften (Sinbrucf feines 58efud)s su«

frieben.

„Unb nun fommen Sie, ^omerob," fagte er, „mir

moUen ©rofemutter begrüben." i

„Omo," rief er, als fie ins 2lltenteilerftübd)en traten,

„f)ier bring' id bi minen Äriegsfameraben f^rife ^aber*

fa^t, be mi in fjlanbern tat 2^ben rett't \)ett."

„!Dat freit mi, cm to fcl)n," fagte bie alte ^vau.

„S)t fd)all of nod) oälmals bebantt man."

„2)a nid) für," mel)rte tJrtfe ah, „is gern gefd)el)en . .

.

9ta, 3I)r left moll'n büfd)en, ©rofemutter? 3s red)t,

gel)t bie 3cit bei F)in. 2)arf man mol feljn? 2BoII 'n

fd)önen JRoman?"

106



(Bt naijm bos Sud), has bte (Breifin auf bcm 6(^ofe

liegen l)atti, unb fd)Iug bas Jtitelblott auf.

„316) nee, ein IjeiUges 58ud)... 5o, fo mos lefen

alte ßeute gern. S(^ meiB ^as oon meiner eigenen

©roBmutter; bie tonnte gar nic^t genug batjon friegen.

2)unnerlettd)en, bos ift ja rooU bosfelbe 58ud), mo bie

aud) immer fo gern in ftubierte? ,9Son ber Silodifolge

(II)rifti.' SomoII ja, ftimmt! SJleine ©rofemutter mor

ober natürlich fatI)oIifd)."

„Sin ©roBmutter mör !otI)oIfd)?" fragte bie alte

grou, bie in il)rem ßeben nod) feinen Äotljoüten

gefel)en ^otte, erfd)roden. „3s I)e benn of rooU

f0tl)0lftf)?"

„Sott ujott md)t onbers fein, ©roBmutter," Iod)te

Srife, „ber 2(pfel faßt nxd)t meit oom SSimboum. 2Iber

bos ift ja fd)IieBItd) ottes basfelbe. SBir I)Olten's mel)r

mit ber 3Äutter ÜJlorio, il)r mit bem ^erm ®I)riftus,

ober mir Ijoben otte benfelben ©ott. SIIs mir 1914

ins gelb sogen, maren mir bie erfte Seit siemlid)

fromm, unb mie mir bos erfte Ttai böfe brin foBen,

beteten mir otte 3U il)m, ^atf)oIifen unb ßutl^erf^e,

unb er ^ot uns atten oI)ne SInfeFjen ber ?|3ßrfon I)eraus»

geI)oIfen, fogor ein Sube mor bobei. SBir I)oben uns

aud) immer gut oertrogen, unb menn bie otten ^ßofters

uns nun mieber gegeneinonber oufl^e^en motten, bann

flopfen mir il)nen auf bie Singer. Stber f)eute ift bos

ja nod) mieber onbers. ^eute finb otte aKenfd)en auf

ber SBelt Srüber. ©ic fd)on ber groBe Siebter 6d)itter

fingt: ,Seib umfd)Iungen, 3Jlittionen, biefen ÄuB ber

gonsen SSeltl* fjreil)eit, ©leit^^eit, SSrüberlit^feitl"
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Otto tonnte \\ä) ntc^t erinnern, bafe feine ©rofe«

mutter je fo oerftänbnislofe 2tugen gemodjt I)ätte.

fjrife fal) fid) im 3inimer um. „©inen flemütlid)en

tieinen Unterftanb l)abt 3l)r, ©roBmutter," fagte er.

„2tber I)ier am Socfel oon (Eurem Ofen ift ein ©tein

losgebrörfelt. Umfallen mirb er barum tool)! nid)t,

aber id) voiU mir morgen früt) gleid) ßef)m beforgen

unb bas 3urcd)t matten. Unb menn id) ein büf^en

Äalf finbe, meiSe id) (Eu(^ bie 2)ecfe. 2)ann mirb bic

Stube nod) mal fo l)tU, unb 3{)r braucht Cure alten

Stugen bei's ßefen nid)t fo anauftrengen."

Sflun faf) bie ©rofemutter mieber gons blant unb tlar

aus ben 2(ugen. „Dat mör bantensmcrt oon em,"

fagte fie. „i:)at SBittjen ^axv id mi alt lange n)ünfd)t,

aber he 3Jlürmann^ mör jümmer ni(^ to friegen. Unb

wenn I)c benn o! gliets bat ole SWuslod achtern 2tben

mit tofmören rnoH . .

."

„aSirb alles aufs befte beforgt, ©rofemutter," ocr-

fprat^ grife ^aberfa^t.

Otto mar fro^, baB fein ©aft aud) bei ber ©rofe'

mutter fd)IieBIid) nod) fo gut abgefd)nitten l)atte. 9lun

l}'dtU er il)n gern aud) gleit^ mit ^inrid) befannt ge*

mad)t, aber ber mar gerabc ni(^t 3ur S)anb. Sflun,

barauf fam ja auc^ nid)t fo oiel an. Sie i)auptfad)e

mar, baB Sri^ fid) erft einmal bei ben {Jrouen gut

eingeführt f)atte. —
%x\^ mar einer oon ben ßeuten, bie nid)t müBig

fein fönnen unb \id) immer nü^Iic^ befd)äftigen muffen,

©leid) am folgenben Xage noI)m er bas Stitcnteiler'

^ 3Raurcr
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ftübd)cn oor unb füljrtc bie r)crfpro(f)cncn 2trbeitcn

faubcr qus. !Dann burd)ftrciftc er mit Quaft unb RelTc

bog ganae ^aus, um flcinc ©c^äbcn, bic mäljrenb bcr

SrtcgsjQl^rc entftanben maren, aussubcffcm. SIIs er

in feinem fjad) nid)ts mel)r 3u tun fonb, pfuft^te er mit

erftaunlid)cr ®cf(i)i(flid)feit in onbcre ^anbmerfe I)in«

ein. 60 leimte er 3erbrod)ene 6tüI)Ie, flicfte lotterige

Xöpfe, brachte eine alte Vif)x mieber gum @e{)en, unb

als bie 3cntrifuge einmal nid)t moUte, I)atte er bie

Urfad)e im 9lu entbedt unb befeitigt. eines Slbenbs

bei Xifd) fdjalt S)im\ä) auf ben JDacfiberfer, ber immer

nod) nit^t I)erfinben fonne, um bas 6d)afftaIIbad) aus«

3ubeffem. STm näd)ften 5Bormittag fo^ man t^ife auf

bcr fieiter ftef)en unb eifrig mit 6troI) I)antiercn, unb

oIs gegen 2Ibenb ein ftarter Stiegen fiel, befamen bie

^eibfd)nuden baoon aud) nid)t einen jropfen auf il)rc

SBoHe. „SBenn man einen foI(^en 3Renfd)en bauemb

auf bem ^of f)'dtte" fagte S)innö) aner!ennenb in ber

iJamilie, „braud)tc man fid) nat^ ben ^anbmerfem

nid)t me^r bie Seine obaulaufen." — „Sann fönnten

mir iF)n ja nur als SBerfmeifter bel)alten für unferc

Strbeiter/' meinte Otto. „Silatürlid) mürbe er bann

mit ben anbern in ber ^äuslingsfate moI)nen, unb

nebenbei fönnte er fid) meiter mie bi5l)er in ^aus unb

^of nüfelid) mad)cn.'' (£r fanb feinen SGßiberfpru(^,

unb S)\nvxd) brummte, menn bie ßeute oon einem

orbentIid)cn unb ocmünftigen SDlenf(^en angeleitet

mürben, möd)te es ja no(^ I^albmegs gelten.

3n poIltlfd)er 2Se3ieI)ung legte grife fid) grofee 3wriicf

»

()altung auf. (Einmal fd)impfte er bei Z\\ö) auf bas
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Ärcisblatt, in bcm ein SIrtitcI ber Slcgicrung einiges

Gittere gefügt I)ottc. ®in anbcres 3JlaI gerieten er unb

S)'mvid) anetnanber, ba ^tnrid) ben tJreiftaot ijan*

nooer, gri^ ben bcutfd)en ©tnI)eit5ftaQt mollte. Cs

jcigte [id) bei biefer @elegenf)eit, loie fel)r ber SJlaurer

bem SSauern an poIittfd)er Sd)ulung überlegen mat.

^inrid) oertrat feine Sad)e red)t ungefc^itft unb

fd)n)od), n)äl)renb tJri^ für feinen 6tanbpuntt fo oieles

üorsubringen mußte, ba^ tJrau ßoI)mann, bic für bie

Sflationoloerfammlung beutfc^*!)annooerfc^ gemäljlt

I)atte, ein roenig stoeifel^aft nsurbc, ob fie red)t baron

getan \)ahe. — eines lages fagte bie ©roBmutter ju

Otto: „Sin Äamerab föl)rt mannigmal fo tDunnerIid)e

Slebensorten. 3(f glöro meift, I)e is'n ed)ten ©osialen.

Stc^iajijo, bot'n up finc olen Dage nod) mit Äatl)oIfd)e

unb Sogialbcmofraten to bon I)cbben muttl 2(bcr oon

Porten is be Äecrl ni(^ fled)t. Ös am ©nbc gonj gob

for em, bat f)e mol bi ombtIid)e ßüe is; ba fc^all I)e

moß norf) tored)t fomen."

Otto ließ in ber SSeroirtfi^aftung bes S)o\ts feinem

53ruber freie ^anb, flappte bie lanbroirtfc^aftlit^en

S8ü(f)er erft einmal 3U unb macfjtc firf) mit tJri^ baran,

bie bemnäd)ft 3U beginnenben Slrbeiten oorsubereiten.

23or allem mußte bas 3um Urbarma(f)en geeignete

ßanb ausgeroäI)It merben. 2)ie beiben burd)ftreiften

mit bem Spaten bie gange (Bemarfung unb gruben

überall auf, um bie Sobcnoerijältniffe fennen gu lernen.

5n erfter ßinic famen eine anmoorige ©cntung unb

eine anlel)mige ^ölje in SSetrac^t. 6ie entfd)ieben fid)

für lefetere, aud) megen il)rer bequemeren Sage jum
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S)o\. 2)er 2)ireftor einer Ianbtoirtf(^aftIt(^cn SStntcr»

f(f)ule, ber als 2tutorität in Sobenfragen galt, mürbe

hergebeten, um ein (Butod)ten objugeben, unb fprad)

ftd) in gleid)em 6inne aus, erteilte aut^ allerlei prof»

tifc^e 9latfd)Iäge. ©in Dampfpflugbefifeer tonnte niegen

^oi)IenmangeI einftmeilen ni(i)t arbeiten laffen. 6in

Baumert unb eine (Jabrif d)emif(^er IDungmittcI fjoff»

tcn, günftige Gntmirflung ber allgemeinen S3erl)alt»

niffe oorausgefcfet, in abfefjborer 3ßit liefern 3U fönncn.

©eleife, ^ippmagen unb anbercs für ?Bobenbcmcgung

nötige ©erat überliefe ein Untemeljmer leibmeife.

Sie Don ben JRuffen geräumte i^äuslingsmoljnung

iDurbe grünblic^ gereinigt, oon fjri^ foubcr getüncht

unb mit surücfgefefeten ober im ^ausf)att cntbeljrlit^en

SJlöbeln ausgeftattet. 2)ie SEBänbc fc^mütfte Otto mit

Silbern aus alten Äunftn)art=3al)rgängcn. (Er mahlte

foId)e, bie beutf^e ßanbf(^aften unb Ssenen bes länb«

Iirf)en Cebens barfteßten, in ber Hoffnung, hafi fie

!)elfen foHten, bie ©tabtieutc in ii)rcm neuen ßebens»

!reife I)eimif(^ 3U matten. Slud) eine tictne Süc^erei

ftellte er jufammen, bie bas gleiche bejiDecfte, rocsljalb

er bie ^eimatliteratur beoorsugte.

©in güftes JRinb rourbe gefc^Iat^tet unb eingefal3en.

Sie tinberlofe grau eines ^äuslings ocrpflic^tete [lä),

ben 2lrbeitem bas ©ffen ju forden.

60 mar bcnn alles aufs forgföltigfte oorbereitet.

2Iber marum trafen bie ßeute no(^ immer ni(^t ein?

©ollte etwa ber SSorfte^er überhaupt nichts oeran*

laßt ijoben? SSielleic^t Ijotte ein Sauer oon ®en)id)t

i^m gefagt: „SGßillem, lat uns ht Stabtfeerls ut be
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©cmccn, mi f)ibbt 'r blofe ajlolefc^cn oon." Unb barth

»or CS einem folc^en patnard)aü\6)m Dorfgenjaltlgcn

fd)on 5U3utrQucn, bofe er bie 6a(^c ftill unter bcn Itfd)

fallen lieB-

Otto ^otte fc^on immer bem ßanbrot bes Greifes

einen gcfcHfd)QftIi(^en SSefud) madjcn wollen. (£r

führte biefe 2rbft(i)t jefet aus unb brachte babei bie 2ln=

gelegenl^eit jur 6prad)e.

„Äönnen Sie bie 3cit benn gar ntc^t abwarten?"

fragte Iä(i)clnb bcr olte ^err.

„(Es ift aCes fertig/' fagtc Otto, „einen Vorarbeiter

I)ab' i^ bereits feit üiergel^n Xagcn; bo mö6)tt man
bod) enbfid) in ®ang fommen."

„^m . . . ©in 95auernfned)t roirb Ieid)t ein guter

Snbuftricarbeiter, aber f)ahm 6ic es fd)on jemals er=

lebt, mein lieber ^err JRcfercnbar, bafe aus einem

Snbuftriearbeiter ein brauchbarer ßanbarbeitcr gc«

morben ift?"

„©emife, ^err ßanbrat, folangc bie Ijanbarbeitenbc

IBeoöIfcrung bei ber 5nbuftrie ein bequemeres SSrot

fanb als bei ber ßonbiDirtfd)aft, mag bas feiten oor«

gefommcn fein. 2tbcr I)eutc Ijobcn 3RiIIionen bei bcr

Snbuftrie überfjaupt fein SSrot mcljr, wenn mir uns

burd) bie Sö^Iung bcr Slrbcitslofcnuntcrftüfeung aud)

cinftmeilcn über biefe unangenel)me 2^atfad)c I)inmeg«

täufdjen. 2tber mcnn biefe löufdjung eines lagcs

oufI)ört, merben mir fid)er eine grünbfidjc Umlagerung

in bcr SBoIfsfeele erleben, unb bonn mirb aus einem

tüd)tigen Qnbuftricarbcitcr auc^ »icbcr ein cbenfo tüch-

tiger ßanborbeitcr rocrben. fjrü^cr ging eben bcr ^uq
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t)öm ßättbc in bic Btaht ^^^i ober roirb er je länger

bcfto meljr oon ber Qtoht aufs ßanb gel)en. Unb

bas motf)t einen großen Unterfc^ieb."

«3a, ja, bo I)abcn ©ie red)t, es broljt uns F)ier auf

bcm ßanbe eine ftarfe Snoofion, ber id) mit fef)r un»

bel)agltd)en (Befüf)Ien entgegenfef)e. Senfen 6ie nur,

nid)t weniger als fiebsig biefer ^errf(^aften werben

in ben nä(f)ften Xagen meinen rufjigen unb mol)U

gefinnten länbltc^en Äreis übcrf^memmen!"

„2tber ^err ßanbrat," rief Otto auf bos I)öd)fte ocr»

tDunbert, „Sie f)abtn uns bod) felbft bie 2(ufnoI)me

ber Strbeitslofen einbringlid) 3ur oaterIänbif(^en ^flic^t

gemad)tl"

„60—0? ^at mein Sefretär fo ftar! Sampf ha^

i)inter gemad)t? Stun, bas ift bann eben nod) ber alte

6til pon ber Äriegsseit I)er. 3Rir perfönlid) tun Sie

burd)aus feinen ©efalten, menn Sie mir biefe un»

ruijigen Elemente I)eranI)oIen/'

Otto fdjmieg. 6r mar über eine foldje Äir(^turms=

unb ^antöntespoUti! 3U einer ^ßitf mo fo (Sroßes auf

bem Spiele ftanb, auf bas tieffte empört unb hxad)

feinen SSefud) ab, fobalb bie i)öflid)!eit es irgenb er»

laubte.

3u ^aufe fanb er ein Xelegramm cor, nac^ bem

feine 2(rbeiter am folgenben Jage mit bem S^lat^mit»

tagsßug in ©Ubingen eintreffen foüten.

3). epeAmann, "?leu-£oj>c. 8
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tto mar fcl)r gefpannt, roas (Jrife, bcr gur 58Ql)n

gcfal)ren mar, um bic ßcute ab3ul)oIen, ifjm

bringen mürbe, unb tonnte bic 3cit nirf)t ertoorten.

s, 2ll5 enblid) bcr SBogcn auf ben ^of rumpelte, ftanb

-
, er in feinem ©iebcljimmcr I)tntcr ber (Barbine unb

fal) mit feinem 3'elbfte(i)er naä) bem Unterfunftsf)aufe

I)inüber. 3" feiner (Jreube toaren es meift jüngere,

fröftigc BJlänner, bie bort oom 9Bagen ftiegen.

%xx^ lenfte ben SBBagen oor bie SKiffentür, um aus«

aufponnen. Unb fd)on mar Otto bei il)m.

.9^a?" l

P „SGBir finb ha." l

„2)as fei)' Id). Unb?" V
„2)cr erfte (Sinbrutf ift nicf)t übel. SBir I)Stten es

oiel f(^Ied)ter treffen tonnen. Stber, i)err ßo^mann,

fagen 6ie um ©ottes mitten feinen Ion baoon, baB

I,
id) mal Vorarbeiter roerben foUte! 2)amit ift es nam«

lid) nid)ts. 2)ie ßeute f)otten f(f)on in ber ©ifenbaljn

eine ©emerffdjaft gegrünbet, unb ber Obmann foH 3U«

gleirf) il)r Vorarbeiter fein."

„Siefenaubeftimmen, ift aber boc^ moI)I meine 6ad)er

„Sas mar früljer einmal, ^eute f)at ]iä) bas ge«

änbert, mie fo oieles."

„SGBas ift benn ber SRann oon SSeruf
?"

„3igarrenbrel)er."

„Du lieber Fimmel!"

„^ft, ha fommt er fd)on über ben ^of. ®r moUte
i
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gletrf) mal mit Qfjnen fprct^cn unb btc Rapiere bringen.

aSittc, ^crr ßo^mann, gc^en 6iß ins ^aus. (Es ift

bcffcr, roenn er uns b^er nid)t im @efpräc^ mitetn»

anber fiebt."

Otto, ber roenig ßuft oerfpürte, bie glurf)t su er=

greifen, 3Ögerte. „Sitte, ^err ßobmann," fogte ^rife

md) einmal unb fol) feinen ^erm babei fo bringlid)

an, ba^ biefer fid) (opffdjüttelnb roanbte unb auf fein

3immer ging. 2tm S(f)reibtif(^ fifeenb, ermartete er

feinen SSefud).

®s flopfte an ber Xür.

„herein!"

„©Uten XüQ. Äoni^fi ift mein Partie, ^d) bin 9Sor=

arbeiter unb Vertrauensmann ^l^rex eben eingetrof=

fenen STrbeiter."

„6eien Sie mir miUfommen, ^err Äoni^fi. Sitte,

nehmen 6ie ^ßlofe."

„Sanfe."

„Sie 3«it ift für ben ßanbmtrt nit^t gerabe günftig,

ßanb urbar 3U matten. 2[ber iä) roollte gern einen

Xeil meines Öbtanbes in ben 2)ienft ber menf(^Ii{^en

(Smäbrung ftellen, unb es ift mir natürüt^ nit^t un=

lieb, ha% i^ bamit 5uglei(^ STrbeitsgelegenbeit ft^affe,

rooran in 2)eutf(^Ianb jur 3eit ja fo febr aWangel ift.

2)ie ßanbarbeit mirb Sbnen sunöc^ft etmas ungemo^nt

fein, aber mie oiele muffen in ber gegenmärtigen Slot»

läge mä)t umlernen I"

„IDas ift mobi fo," fagte ^oni^ü, „aber ic^ bin ge»

tommen, um Sbnen einiges funb 3u tun. ©s oerbalt

fic^ bei uns fieben Arbeitern nit^t fo, mie 6ie bas bei
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5l)rcn ^äuslingcn unb ^nec^tcn öc^ölint ftnb. 3benn

roir finb organifiert unb iä) bin bcr Obmonn. Stile

klagen ober 9Bünfd)e, ob ftc uns oHe anöcl)en ober

einen eingelnen oon uns, erfud)e id) an mid) ju rid)ten.

%ud) bin id) bereit, bie ßö^ne in ©mpfang ju nel)men.

Sas 9läl)ere über biefe finben 6ie in bicfen papieren.

!Der SSertragsentmurf mufe unterfd)rieben unb mögtid)ft

umgef)enb an unfere Stabtoertoaltung 3urü(fgefd)i(ft

merben. 3d) roill mic^ nid)t länger auff)atten, bcnn es

rourbe brüben fd)on bas C^ffen aufgetragen. 3« ^^^'

terer ^Rürffprat^e bin ic^ jeberjeit bereit. 2tuf 2öieber=

fel)en, ^err ßo^monn."

„STuf 2Biet)erfc!)en, ^err tonifeti."

„6s mar mir ein Vergnügen," fügte Otto nod) I)in3u,

mit blöbem ßäd)eln bie %üv onftierenb, bie ^err

^oni^fi t)inter fid) gefd)Ioffen I)atte. Sann nal)m er

bie Rapiere oor. ©ottlob mar bie 3i9arrenbran^e

nur bur(^ ^errn Sonifeü oertreten. ©in 3tntmer=

gefell, ein fiagerarbeitcr, jroei ungelernte Qeute oom

Sou^anbrocrt, ein 6ifenbrel)er, — bas moren bod)

alles an mel)r ober minber fj^roere Strbcit gemö^nte

ßcute. Sitte roaren auf bem ßanbe geboren, I)atten

alfo aud) mol)! bort i^re 3ugenb 3ugebrad)t. Sa burfte

man ja mol)l hoffen, ba^ fie fid) nit^t attju fd)n)er

roieber an bas ßanbleben gcn3ÖI)nen mürben.

Otto na^m ben SSertragsentmurf oor. Ser Strbeit»

geber I)atte auBer freier 23eföftigung ben ort5üblid)cn

Xagelo^n gu leiften. Sie Slrbeiter erhielten amar er»

I)eblid) met)r, aber für bie Slcfifumme tarn bie ©tabt

ouf, in ber fie il)ren Unterftüfeungsmo^nfife f)attcn.
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Otto übcrf^Iug, toas tf)n bte <E>ad)t monatltd) (oftcn

iDßrbc. ®s ergab fid) eine red)t onfeI)TiIi(f)e ©umme.

2tber fonnte man fein @elb Ijeutsutoge fid)ercr an=

legen, als inbem man es in ben SSoben f)ineinfterftc,

ber CS eines Soges mit ^i^fc" miebergeben mu^tc?

Dorf) mar es mol)! beffer, oor ber ajiutter unb ^in=

rid) bie Soften bes Unternel)mens einftroeiten 3U oer=^

f)eimli(t)en. 2)ie !)atten no(^ etmos altmobifdje Segriffe

Dom ®clb unb redjneten ein biBd)en genau.

Ss tamen 6d)ritte bie Xreppe f)erauf. 6d)neII f(t)ob

Otto bie ^5opiere unter ein S^itungsblatt.

6eine SJlutter trot ein. „SBiltft bu beine ßeute ni(f)t

begrüben?" frogte fie.

„©eroife, gen)i§/' fagte Otto, „aber erft foUen fie

in JRuIje effen."

„Sem tieinen 9Jlann, ber oorl)in bei bir mar, — er

f^eint polnifdjer Slbftammung 3U fein — traue icf) nic^t

gcrabe 3u, ba^ er Säume ausretfeen unb bie birfen

©teine oon unferm ßanb megf(^affen mirb."

„2)u f)aft rec^t, 3Jlutter, er ift für ft^rocre SIrbeit

ein menig ft^mä^lid) gebaut, aber bie anbem finb

träftige ßeute. 3(f) ^ab' fie beoba^tct, als fie anfamen.

Stile ftammen com ßanbe. 2luc^ St^Ö» ber immer ein

tüchtiger 3Renfd)entenner mar, ift mit iljnen sufrteben

unb guten 3Rut$/'

„^at ber SKann fd)on mit bir über bie ßoljnfrage

oerbanbelt?"

„3uni ßoI)n fteuert bie Äaffe, bie bisi)er bie 2trbeits=

lofenunterftü^ung gu 3al)len batte, einen nid)t geringen

3ufcf)uB."
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„SBtcoiel mirft bu bcnn sollten muffen?"

„Das \)ab' id) mir nod) nic^t fo genau beredinet."

wßaB hid) bei btefem (Bcfdjäft nur md)t über's Oljr

I)auen! 3n ®elbfad)en bift bu immer etmas gro^dügig

getoefcn."

„S)ab' feine 2tngft, Ttuttex. 3d) roerbe fcfjon rechnen

lernen."

Sie ajlutter fcf)n)teg unb \ai) trübe jum Senfter I)in«

aus. 9'la(^ einer SSßeile monbte fie ]id) 5um ®cf)en. —
Salb barauf erfc^ien tJrife. „3d) I)ab' mirf) meg»

gefc^Iid)en/' begann er, „unb mollte SI)nen man eben

eraäljlen, bofe es uns gona großartig geft^merft ^at.

2)as mar 'ne famofe 3bee, ben ßeuten 5um 2BUtfom»

men ein orbentlid) SDlittageffen Doraufefeen, mit rei(^»

lid) tJteifd). Jlac^ ben getrorfneten Öipfeln I)aben fie

fid) rid)tig bie ßippen geletft. 2Bir Ijaben einen febr

guten ©inbrud gemad)t, ^err ßobmann, unb auf ben

erften ©inbrud !ommt ja alles an. 6ie muffen uns ja

bod) mal guten 2:ag fagen. Sa mär's jefet, nad) bie«

fem fc^önen ßffen, bie befte 3«it."

„(But/' fagte Otto, „id) !omme gleid) nac^, — mit*

geben barf id) ja nid)t, um bid) nid)t bloBjuftellen.

STber fag' fd)nell, glaubft bu not^ immer, ba^ mit ben

ßeuten mas ansufangen ift?"

„SGBenn bie immer fo aufrieben bleiben, mie fie in

biefem 3Jiomang finb, reißen mir 3f)ncn in einem 3a^r

Sbr gönaes ^eibelanb um."

„9Jlit bem 3i9arrenbreber an ber ©pi^e?"

„Od), ^err ßo^mann, ber ift bo(^ man bloß ©dieins

balber unfcr ßeitf)ammel. 3n 2Bir!Iid)feit bin iä) bas
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ja. 9'lcc, laffen Sie mid) man jufrieben, \^ luerbe bas

Sinb fc^on fc^autcln. ®enn blofe feiner merft, bafe

mir beibe unter einer 2)e(fe fpicienl 6ie muffen mir

erlauben, boB id) Ijeute abenb ausna^msmeife mal ein

biBrf)en auf 6ie fd)impfe."

„9la nu?"

„Silotürlid) bloß 3u 3^rem 9BoI)I, ^err ßofjmann!

2)amit bie ßeute Vertrauen ju mir faffen unb iä) bann

fo oiel beffcr mit il)nen für ©ie arbeiten fann."

„2td) fo... SBas roollteft bu mir benn u)of)I oor=

roerfen?"

„^m . . . ^a, irf) fonn ja cinfad) fagen, baB Sie im

iJelbe aud) fo'n ßeutnant geroefen finb."

,,2)er fid) brüdte, menn bide ßuft mar, unb feinen

Äerls bas ®ute vor ber Sflafe megfrafe, nid)t mal)r?''

„Soldje ßügerei ift gar nid)t nötig, ©s genügt, baB

Sie ßeutnant gemefcn fmb, benn bas ift bei unfrer

2trt ßeute I)eut5utage ein Schimpf. 2)a mad)en Sie

groBe Slugen. 3a, ja, bie Seiten I)abcn fid) geänbert,

^err ßoljmanni''

„2)ann I)5"9' "^ii^ biefen Sd)impf nur an," fagte

Otto, bitter Iäd)elnb. „Sielleic^t fannft bu au(^ rtod)

fagen, id) bötte bas S8erbred)en begangen, 500 S)tttax

ßanb 3u erben."

„Sas roSre fc^on ein biBc^en ftar!," meinte gri^

nad)benfli(^. „SSon unferm ßanb miU id) lieber fagen,

baB es beinahe nid)ts als i)eibe trägt unb feinen gro=

Ben aBert f)at. Sfleibift^ finb bie aJlenft^en oon fclbft.

aSarum foll man fie no(^ neibif(^cr matten?"

Otto Iad)te IfiU auf. „2Benn Seutfc^Ianb oor bem
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^ricg bod) folc^e Diplomaten gcljabt pttc, tüte bu
,

'
- einer bift, %n^\"

S^ri^ grinfte über bas gonge @efid)t. „2öer tueiB, ob

irf) fo 'nen Soften nid)t nod) mal ermifd)c? Sd) loär'

ja nid)t ber er[te ^rife, ber es gu tüos gebracht I)at.

O^reic 23al)n bem 2;üd)tigen! 2(ber crft toolten mir

mal biefe 6ad)c fein miteinanber befummeln. So,

nun gel)' id) miebcr 5u meinen Äottegen, f)inten *rum,

t)erftel)t fid), mie ein rid)tigcr Diplomat. 6agen 6ie

|,

,

ober bitte nod)I)er nic^t ou(^ mol aus 58erfef)en Srife

3U mir, fonbern immer: ^err ^aberfal)t unb 6ie,

töenn id) bitten borf."

„3I)r 2Bunfd) ift mir 58efet)I, i)err i)aberfa^t," fogte

Otto Iad)enb.

g'rife ging, oor ber Züx ober monbte er fid) um unb

fogte: „^err ßo^monn, menn id) 3I)nen nod) einen guten

Jftot geben borf, mad)en 6ic, bitte, nid)t fo 'ne 9lebens=

orten, als ob bos 'ne (Bnobe uitb Sarml)cr3igfeit tüöre,

bofe nair I)ier nun bei 9I)nen arbeiten bürfcn. UBoI)Itoten

unb Sllmofen mag ber aJlenfd) I)eut3utage nid)t."

„2Jlenfd), bin id) ein neugebornes ^inb, ha^ id) bos

p nid)t meiB?" I

„Unb bann nod) eins. SIIs 6ie mi(^ neulid) abf)oIten,

bo I)aben 6ie mir 'ne ücine ^Jrebigt oon fogiolen

^flic^ten gel)alten, unb fo. Sie fönncn bos munber«

fi^ön, unb 3I)rer merten grou ©roBmutter tut es I)eute

nod) leib, bofe Sie nid)t ein ?ßriefter gemorben finb.

2Iber I)alten Sie meinen Kollegen lieber feine ^rcbigt.

2)ie ßeute finb I)eutgutoge nid)t für ^rebigten; I)aben

im g^elbc guoiel batjon gcfricgt.'"
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„S)exv S)abex]a^, nun maä)' ober, öaB hu jum

^udud tommftl Sonft fd)mct6 id) bir 'ncn ©ttebcl an

ben ^opfl"

S^rife oerf(f)iDonb, ober er ftretftc ben ^opf nod) etn=

mol 3ur 2;ür I)erein. „SSIofe eine gonae Äleinigteit I)ob'

i(^ nod) oergeffen. SBenn Sie juft no(^ 'n bi^J^en

Xobof I)oben — ed)tcn notürlit^, feine 25u(^enblätter

unb nit^t JUlorfe 2)eutfd)er ©it^enmolb —, fo fönnte

es nid)t fdjobcn, roenn 6ie einen ftrommen 58eutel ooll

mitbröd)ten. Do ftopfen mit uns bonn oUe 'nen ^opf

oon, 6ie felbft notürlid) in ber 9lei{)e mit, unb raud)en

5ufommen bie f^riebenspfcife, rüie bie Snbioner tun,

roenn fie fid) mieber oertrogen. ©in gutes ©ffen, 9linb=

fleifd) mit sSpfeln, unb ein guter 5Cobot I)interl)er, bos

mod)t sufriebene unb gemütli(^e ßeute."

„5Bi[t bu nod) nid)t oerfd)n)unbcn?" rief Otto unb

griff nod) bem Xintenfofe.

fjri^ ujor nun mirHid) t)erfd)tüunben. —
©inige SDlinuten fpöter mochte Otto fid) ouf ben

2Beg.

©r trof bie SDlonner im ©Broum beieinonber. ©inigc

fpielten Porten, einer I)ing auf feinem 6tuf)I unb fd)Iief,

ein anberer blätterte in einem SSonb ber Süd)erei.

2)er ^igarrenorbeiter fd)rieb in feinem yioii^bu^.

„©Uten Stbenb."

2)er ©rufe mürbe oon ämeien ober breien surücf»

I)oItenb ermibert.

„2)ies ift nömlic^ ber Sefi^er oon f)ier," ftellte f^ri^

oor.

„mo, {)at'6 gut gcfd)medt?" frogte Otto.
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„IDoc^;" fagte jemanb. Einige anberc ntdtcn.

„3ft bcnn bic Untcrfunft einigcrmofeen noc^ SBunfd)?"

„SBcnigftcns ift es tüarm l)ier," fagte jemonb, ber

bid)t on bcm rotgIüI)enben Ofen fa^ unb betnal)e

fd)mortc.

„SSitte, nel)men ©te ^lofe," lub ^onifefi ein.

„2)onte/' fagte Otto unb liefe fid) am Xifc^ nieber.

^ad) einer SBeile griff er in bie Za\6)t unb legte

einen ftraffen Xobatsbeutet auf ben Xifd). „SBenn 3U»

fällig einer ßuft ^at 3U 'ner Keinen pfeife . . . 2)er

Zahat ift nod) leiblid) raud)bar."

6r füllte bie eigene. 2)er SDlann am Ofen entsünbete

einen ^oljfpan unb bot iljm ^euer. Söfl^mb langte

einer nad) bem onbern 3u. ^rife I)ielt \\6) bef(Reiben

3urü(f. 2ll5 bie anbcrn fd)on oHe brannten, botte er

nod) nid)t einmal fein ^feift^en 3um S8orf(^ein ge«

brad)t.

„SDBoUen 6ie ]iä) nici)t auc^ bebienen, ^err ^ober»

fabt?" fragte Otto.

„^a, benn miH id) mal fo freunbli(^ fein," fogte ber

6piöbube, ofjne eine 3Riene 3u oer3iel)en. —
„6ie toarcn mobi auö) im gelbe?" roanbtc Otto

fid) an einen, über beffen linfe Sd)läfe fid) eine ^avbe

I)in3og.

„Set t)aftet)t fid)," lautete bic Slntmort.

„Often ober SGBeften?" t

„3beroa. 2)ie 189. 5.*2). is iberaU babeijemefen."

„2)er 2)aufcnbl 2)a5 ift ja aud) meine Jilummerl

a'9l. 187?" t

„Sflee, 189. Sat maren 6ie JRejimentcr, ^err Qmt*
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nantl Uns Ijoben fc jcfjabt, unb Ijaben fc oieUei(^t in

ble Sd) jerittenl 9Jlcinc ijerrenl"

„3a, Äamerab/' fagtc Otto, „ha l)oben 6ic rc(l)t.

3ulefet gel)örten mir ja fogar 3u bcn ©roBfampf*

bioifionen, unb bie mürben mä)t gefd)ont."

„Sflo," melbcte fid) ein anbcrer, „nun jptelt eud)

bloB ni(^t ouf. aJlc^r als mir aftioen 75cr ^abt tf)r

fidjer oud) nid)t burd)gemo(^t."

„Uns ?Prin5«2(Ibre(i)t»i5üfiIiere," tte§ fid) ein britter

oerneljmen, „^at man Stuguft 14 in SBatte gepadt unb

erft Sflooember 18 mieber 'rousgenommen."

2(lles Iad)te, Otto fttmifite f)tr^iid) mit ein.

„2)er Äomerab bo," fagte jemonb, inbem er Otto

anfaf) unb mit ber ^feifenfpi^e auf fein ©egenüber

beutete, „ift 9litter bes 6. Ä. I."

„i)ml)ml" mad)te Otto a(^tungsr)oIt, bie ftraffen,

millensfräftigen 3üge bes aJionnes mit 9Bof)Igefonen

muftemb.

„SBöt id mir bafor fofc!" brummte megtoerfenb ber

JRitter; er faf) babei aber nid)t menig ftolj aus.

©injig ber 3igarrenarbeiter mar b. u. gemefen unb

fonnte oon biefen Singen md)t mitreben. Ses^alb

fing er an, über ben SBaljnfinn bes Krieges 3U fd)impfen

unb über bie „Sd)ulbigen" 5u mettem.

„SBot bu ha rebft, ^aul," unterbrad) i^n ber 189er,

„bat is \a fo meit jans jut unb ret^t, unb mir fönnen

't in iebe 3«ttung jebrudt lefen. 2(ber wat anbers

is't, menn ber SKenfd) fo mot fetber mal mitjemad)t

I)ot als mic mir. Dann tann er menigftens bei fo toat

mitfdjnaden."
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Äonifeü oerftummte, unb bic ^riegserinncrungcn

bcI)ouptctcn bas i?clb. 6inc rief bie anberc, es f(^tölrr»

ten fran3Öfifd)e, flanbrifd)e, poInifd)e, rumänifrf)e Orts»

namcn bur(^einanber, Xogc mürben genannt, on benen

es befonbers f)ei^ Ijergegangenen mar, unb ein paar«

mol fogte ber 189er gu bem ßeutnant oon 187 \(S)li6)U

n)cg Äomerob unb bu. Otto mar entgürft. 6ic beftonb

alfo hod) no(^, bie alte 6(^üfeengrabengemetnfd)oftI

Sie Sleoolution I)otte fie rooljl üerfd)üttct, aber nit^t

gänslid) umgebrad)t. 2Bor bie ©tunbe günftig, fo ar«

bettete fie fid) auf einmal aus bem, mas SSerörgerung

unb Ser^efeung brüberl)in gelogert f)atte, roieber l)od).

5n biefem Slugenblid fül)lten bie ßeute fid) iljm als

il)rem Äameraben in Seutfd)Ianbs ©d)i(ffalsfampf

offenbor näl)er oermanbt als il)rem gülirer im klaffen»

fampf, ber, mäl)renb fie brausen in Silot unb Xob ftan»

ben, bal)eim ^iö^rren gebrel)t f)atie. dx fül)lte bie

93erfucf)ung, eine üeine JRebe oom Stapel ju laffen

unb ber Hoffnung 2Iusbru(f 3U geben, ta% biefe Äriegs»

famerabfd)aft unb Sd)üöengrabengemeinf^aft fid) ftär»

fer ermeifen möge als all bas Srennenbe, mas bie

neuere S^it gebrad)t I)abe. 2tber eben no(^ re^jtseitig

fiel il)m grifeens Sitte ein, er möge feine ^rebigt

I)alten. 2Barum bie Sad)e bereben? ÜKan tat beffer

baran, fid) ftill gu freuen, bafe fie üorf)anben mar . .

.

Otto fal) nad) ber UI)r. aJlan ermartete if)n brüben

3um Stbenbbrot. 2tls er sum 2lbfd)ieb jebem bie ^anb

reid)te, mürbe fein i)änbebru(f marm unb träftig er*

mibert. 9lur bie 5)anb bes 3igorrenarbeiters, bie er

Sulefet na^m, fül)lte fi(^ ein menig frofd)ig an.
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Die tJamiUe fa§ bereits am Xi^d), oIs er in bos

SGBo^naimmer trat. „!Den!t eucf) bloB," rief er in befter

ßaunc, „mit einer einsigen 2tu5nal)me finb meine STr*

beiter alles alte Ärieger. 5G8ir I)aben mof)! eine ©tunbe

miteinander geplaubert. (£s mar beinal) ebenfo nett

mie 14, — eine ^amerobfd)aftIicf)fett, bie I)eut3utage

rein mie ein 2Bunber anmuteti"

!Die anbern, bie m(i)i huvd) ein frofies Grtebnis aus

il)rem StUtag aufgemetft maren, naf)men bas felir

gleid)mütig \)\n. ,M(i)\a}\\a" fcufate (BroBmutter.

2)ie SIö(f)e Öblanb, bie beftimmt mar, urbar gemadjt

3u merben, ft^IoB fiel) im SGßcften an bas Äulturlanb

bes ^ofes an unb mar oon ben 2Bot|nungen in 10 3Ri=

nuten 3u erreidien.

Otto beobachtete am anbern SJlorgen aus feinem

genfter, ha% bie ßeute 3u ber 3eit, bie er mit grife

oereinbart \)aite, auf bie ÜJlinute pünftU(^ bas ®e^öft

oerlieBen. Sine ^albe Stunbe fpäter ma(t)te aud} er

fic^ auf ben SBeg.

2lls er auf ber Slrbeitsftötte anlangte, mürbe fein

frif(^frö^Ii(^«r 3Jlorgengru§ nid)t fo roarm ermibert,

als er bas na6) bem geftrigen 2(benb ermartet ^atte.

Sflun ja, jefet mar er eben nid)t mel)r ber Äriegsfame»

rab, fonbern ber 2lrbeitgeber.

2tm liebften f)'düe er felbft mit 3ugepactt, um burc^

bie ©cmeinfamfeit ber Slrbeit mit feinen ßeuten engere

fjüljlung 3U geminnen. 2(ber er fal) ein, ba§ bas nid^t

ging. (£s mugte ben Sinbruct ermecten, als moHe er

fie beauffic^tigen unb hmd) feine (Begenmart antreiben.
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Unb f(^on betam er oon Srife einen 95Itrf, ber an

IDeutItd)feit ntrf)tö 3u wünfdjen übrig liefe, unb ^ielt

es für bog befte, fic^ fd)Ieuniöft aus bem ©taube ju

machen.

(Bin grünbli(ftes SBerf über 23oben(uItur, bos er eben

ftubterte, oermoc^te an biefem SSormittag it)n nid)t 3u

feffeln. 93alb mar er bei ber SKutter in ber ^üd)e, balb

bei i)inricf) auf ber SSieljbiele, balb bei ber ©rofemutter

in il)rem 2tltenteilerftüb(^en. 2(m liebften I)ätte er mit

jebcm über bos gefproci)en, mooon fein ^erj fo oott

tDar, aber fie machten alle (Sefic^ter, bie baßu nid)t eim

tuben. 3wtefet ging er in bas Ouartier feiner ßeute

I)inüber. 3'lad)bem er einige 25ü(^er, bie über Sopf in

bas 25üd)erbort surüdgeftetlt maren, umgemanbt l)atte,

legte er geuer an, bamit bie Strbciter es in ber ÜRittags*

paufe angenel)m roarm l)ätten. 2)ann \a\) er ber ^rau,

bie für fie !od)te, in bie Xöpfe. 6ie mar am gleiten

©rünbonncrstag mit if)m cingefegnet roorben. „tJie»

fen," fagte er, „bin Jäten })ttt bc Äeerls giftern bannig

fmedt." — „Sot glöro id," meinte bie grau, „aber menn

irf jümmer fo 'ringriep, maf itf bi banfrott." — „J)at

geil)t notürlit^ nic^, aber 'ne gobe Äöffc^ fann of mit

menig goben 6mact an be a)'ial)ltieben bringen, ßat

mi bin lBoI)nenfupp mal promen." — „^ottfieferl"

lad)te giefer unb reid)te il)m ben ^oljlöffel. ©r blies

il)n fül)l unb probierte. Mä) fled)t, Riefen, aber bo

ha man nod) 'n baten 6olt an; SJlannslüe f)ibbt bat

geern *n bäten fräftig. 2)enn f(^all jüm be 6upp moll

pgen. Unb menn bu mal ni(^ 95efd)eeb meeft, fannft

bu min 3Jiubber jo mon fragen." — „2)at is nid) nöbig,
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Ijcbb \o h\ cf)r becnt." — „!Öot ts ja of moi)vl ^a,

bentifo fdjQlI't moU gabn." —
2tm Sfladjinittag f(^Iug Otto roicber bie SRtrf)tung nod)

bcm öblanb ein, blieb aber im SGßoIbe, ber ficb nic^t

meit pon bicfem b^nsogr unb nabm t)om SBalbranb

aus fein SSBert in ben gelbfted)er. Sie ßeute njoren

iüd)üQ an ber 2Irbeit. S'lur ber i)err Vorarbeiter f(^onte

feine Gräfte fe^r, aber fein SWunb mar faft unaufbör*

lid) in SSeioegung, ma^rfc^einlid), um bie ©enoffen po»

litifd) 3U fcf)ulen. SBenn man biefen ^erl nur los mer»

ben fönnte! 2tber bei bem 3ufammenbalten einer foI=

cf)en Orgonifation mar ja nid)ts ju matten. 2Bie febr

iJriö bie trcibenbe Äraft bes ©ansen mar, liefe fi(^

aud) burd) bas ©las heuüid) erfennen.

^ad) iJeierabenb ging Otto binaus, um b^iintic^ bas

SGBerf bes erften 2^agcs 3u befic^tigen. 3m 3)lonbüc^t

fcbritt er ben umgebrocfjenen unb entfteinten Streifen

ah unb bere(f)nete aus ben ßängcnmaBen ben ^ac^en=

inbalt. 6r l)atte in feiner Ungebulb aroar etroas mcbr

ermartet, als ha ^crausfam, aber menn man bebot^te,

mie bort unb ftcinig ber SSoben mar, fonnte man hod)

3ufrieben fein. 2)en Sopf fc^ief b^Itenb, fab er bos

biBeben i)eibeumbru(^ unb bie gefammelten Steine mit

fo ocriiebten 2(ugen an, mie er nie juoor ein Stüd

fianb unb einen Steinbaufen angefeben h<^tte . .

.

ßangfam, in träumerifc^e ©ebanfen oerloren, f(^ten»

bert er bcm 3BaIbe 3u. 2(m SBBalbfaum roenbet er f«^

um unb f(f)aut surüd. SyaUo, bo fteben ja tieine Käufer!

3mar ein mcnig unbeuttit^ im ajlonbncbel, aber in

il)ren Umriffcn gut ju erfennen; bie genfter jeigen
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eine fd)n)ac^e ^elligfeit . . . ©r reibt fid) bic Sfugen,

um fd)ärfcr l)in3ufel)en. 2tc^ was, ein poor Äippmagen

ftet)en ba, unb ber6teinI|oufen fdjimmert im aKonbIi(^t...

Otto mad)te fid) auf ben ^eimmeg. Q^s mar i{)m

fcitfam marm unb frol) ums ^erg. 2tn ber ßoljer i)of'

mauer blieb er überlegenb fielen. 316), bicfcr lange

2(benb in ber 3ur 3ßit ein menig fül)len ßuft ber ga=

milie! . . . Ob's in Selmstol) nid)t erträglicher möre?

Tlan \af) bod) einmal anbere (Sefic^ter. Unb es mürbe

3cit, bofe er bort einmal mieber um bie Ccfe gucftc,

benn er I)atte bie 3'lacf)barfd)aft in ben legten 3öod)en

ein menig oernad)Iäffigt. (£r machte tel)rt unb begab

]id) fd)nellen 6d)ritte5 nat^ 2)eIm5loI).

Sie ©(^mefter mor fel)r erfreut, ben Sruber 3u fel)en.

„aSor einer 9SierteIftunbe I)atte id) bei eud) angerufen,"

fagte fie, „ob bu nid)t mit uns cffen unb uns ben Stbenb

über (BefeIIfd)aft leiften fönnteft. 93ater ift nämlid) für

Sroei Xage oerreift, um Sieb ju faufen. 2Barft bu in=

3roif(^en 3u ^aufe?" ^

„Sflein," fagte Otto, „bein SBunft^ ift biesmal bral)t=

los an mid) getommen. 3d) ging ein biBd)en fpa3ieren,

unb auf einmal mar's mir, id) möd)te euc^ beute abenb

no(^ feben, unb ba bin \d). SSBiU nur fd)nell 3Jlutter

anrufen, ha^ fie mid) nid)t 3um Slbenbbrot ermartet."

2Its bas beforgt mar, borte Otto gebutbig ben 58e»

rid)t ber 6c^mefter über ibren 3ungen an. Sann fragte

er unoermittelt: „SCBie gebt's eud) benn mit euren

neuen SIrbeitern?"

„Saoon f)ab' id) nod) nid)ts gcl)ört," fagte tJrau

2Rartba gleid)gültig. „Sie finb ja aud) erft geftern
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9la(^mittag angefonnnen. Siel toirb 'r moi)i ni6)i mit

los fein."

n^d) I)ob' es 8um ®Iüd redjt gut getroffen."

„2)as freut mid) für bicf)... übrigens, muBt bu

toiffen, fiel)t 3Rutter ein bi^c^en gegen beine großen

$(äne an. 93ater f)at fie bann freiließ getröftei, aber

gans oiel f)at er aud) mä)t bamit im Sinn. (Br meint,

bie 3eit märe für fo etmas nic^t günftig, unb mit

ßeuten, bie ous ben ^abrifen unb ous ber 6tabt

fOmen, lie^e fic^ fo mas ni(f)t gut machen."

„2)a5 muB fic^ eben jefet geigen. 5(f) I)abe bos befte

Vertrauen. 3Kir fj^eint, il)r alle fennt biefe 2trt ßeute

ntdjt."

„Äennft bu fie benn?"

„2)05 moUte id) meinen I SBemt einer oier 5a^re

mit il)nen im 6d)üfeengroben gelegen f)at . .

."

„%^, bamals! 2(ber je^t \)qX bie ^Reoolution ii)nen

bod) bie Äöpfe t)erbrel)t!"

„2)05 ift nid)t fo fd)Iimm, mie bu bentft, aKartI)a.

SDleine ßcute finb gemife altes überjeugte ©ogialiften,

ober bu glaubft gar xw6)i, mie nett mir uns geftem

abenb fc^on miteinonber angebiebert ^oben. Sc^ moUte,

bu möreft babei gemefen."

„SSIoB nic^tl 3(f) Ijobe SIngft oor folc^en Seuten.

Q^s finb ja ouc^ 3U gräglic^e (3ef(^i(!)ten, bie man oon

il)ncn in ber Seitung lieft."

„OemiB gibt es rabiate ©efetten barunter, aber bie

meiften finb genau foId)e SDlenfc^en mie bu unb ic^ aud),

nur boB fie nid)t unfere Kinberftube getrabt I)aben unb

fid) besbalb etmos onbers geben als mir. 9(^ fann
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btr nur raten, 6d)tDefter, einmal ju oerfudjen, ob bu

euren Strbeitern ni(J)t menfd)U(f) ein loenig näl)er (om=

men fannft. 9l)r (Jrauen f)abt es ja ba fo leicht, oiel

Ieid)ter ols mir ajlänner."

„3Bo benfft bu I)in, 3unge? aöol)er foQ id) bagu bie

3eit nel)men? Öd) I)ab* meinen jungen unb meinen

^au5l)alt. Saran I)ab' id) oötlig genug. 3Bie feiten

finbe id) S^it, ein paar Seiten in einem guten 93uc^ 3U

lefen ober eine SSiertelftunbe Älaoier ju fpielenl . .

.

©ntfd)ulbige, id) mufe eben mal nai^ bem Stbenbbrot

fel)en."

Otto btidte il)r fopfft^üttelnb nac^. 2Ber I)ätte ge«

bad)t, baB bie frifd)e, Iebt)afte 9KartI)a je fo eine t)aus=

badene, in il)rem SBerfeltag aufgel)enbe %vau merben

fönntel 2)a5 fommt baoon, ha^ man bas junge 2)ing

für bie smei 5al)re, bie es aufeer^alb ber 2BerIeI)öfe

5ubringen follte, in einen „gut empfoI)Ienen" melfd)*

fc^roeiäerift^en ©önfeftalt cingefperrt ^at. ^ätte man

fie ftatt beffen in eine fojiale 3Tauenfd)uIe gefd)idt ober

in eine äl)nlic^e SInftalt, in ber bie Zugluft unferer

3eit ben SDläbels um bie O^ren n)el)t, bann mürbe

fie jefet n)oI)I ni(^t fo badfifd)mäBig törid)t I)infd)maöen.

Befonbers erquidlid) oerfprad) ber Slbenb aud) in

Selmslol) nid)t gu merben . .

.

Die @efd)rDifter unb ^ilbe SBeffing fafeen beim

Slbenbbrot. Otto mar nod) ein menig oerftimmt, ^ilbe

oerI)ieIt \id) fd)meigfam, unb JDlart^a machte in tl)rer

leicht über Ue Singe I)inl)ufd)enben SGBeife ^onoerfation.

!Da fagte fie nad) anberem, mas feine 23ead)tung ge»

funben I)atte: „SOlutter f)at uns neulit^ allerlei nette
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6türf(^cn oon bctncm früheren SSurft^cn ex^ä^ü. Das

mu§ ein gang origineller unb in feiner SBeife aurf)

netter Äerl fein."

„3a/' fogte ^ilbe, „iö) traf il)n neulid) bei eud), unb

er ^at mir red)t gut gefallen. 3n feinen braunen

2Iugen liegt SSßörme, unb offenbor fifet i^m ber ©djatt

im Slarfen."

Silun tonnte Otto über etmas reben, mos il)m gerabe

jefet om ^erjcn tag, unb ber SSann mar gebrodjen.

3Rit ßiebe unb ^umor entmarf er ein ®I)ora!terbiIb

feines Srife. Drollige Einfälle, mie er beren im gelbe

3U Dufeenben geI)obt, unb I)übf(^e ®ef(^id)ten, in benen

er bie Hauptrolle fpieltc, medifclten einanber ab. ^ud)

mie er geftern 3mifc^en feinem Herrn unb feinen ®e*

noffen ben el)rli(^cn 3RafIer gcma(f)t Ijotte, mürbe nid)t

oergeffen. Sie beiben grauen I)örten mit Vergnügen

3u. 3unt ©djIuB fonnte Otto fit^'s nic^t oerfagen, für

bie 6d)mefter eine fleine ÜJloral 3U beftillieren. „Unb

biefer ajlenfd), 3RartI)a, ift ein ÄnoHroter," fagte er.

„2)a fiel)ft bu mal mieber, ba^ in jeber garbe ein an»

ftänbiger Äerl, ein ©belmenfc^ fterfen fann." Sie

6d)mefter I)atf fid) mit ber Stebensart: „Stusna^men

beftätigen bie Sfleget."

Ü^latf) bem 2tbenbbrot f)aüt grou Martha mit i^rem

Äinbe 3u tun. Otto unb Syilbe blieben allein im SBBo^n«

3immer 3urürf.

Sas junge SRöbt^en fag über eine ^anbaxbtit ge»

beugt unb blitfte feiten auf.

2)aB bie grauensleute immer eine folt^e Spielerei

oor^aben muffen! bad)te Otto argerlid). 2Benn fic auf»
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red)t fäfec unb bir in bte 2(ugen fäl)c, roürbct lf)r olcl

Ield)ter gu einer oernünftigen Untcrljoltung fommen.

60 I)at man immer bos ©efül)l, fie müfete alle Stuf»

mertfamtett aufmenben, um if)re Stiege rid)tig onju»

bringen.

©ine SBcile fal) er f{i)tDeigenb ju, mie bie feinen

S^ingcr mit ber blonten Sflabel unb bem farbigen ©ei=

benfaben in bem meinen Xüt^Iein orbeiteten. 3F)re

langen, reinen SBimpern befdjotteten bie unteren

STugenliber. Stuf bem f(f)Ii(i)ten, blonben ^aar lag ein

fanfter, feibigcr ©lans.

3Jlerfn)ürbig, mos für eine 5HuI)e biefe grau um«

f(i)U)ebte, mie il)re ©egenroart löfenb, t)erföl)nenb, be«

friebenb mirfte. ^ein 2Bunber, ha^ Bürgen, oon

furd)tbarften ©riebniffen aus bem feelifd)en ©leid)«

geroid)t gebrod)t, nod) turser 3ßtt in if)rer 9'lä^e SJlut

unb ßebensfreubigfcit miebcrgeroonnen l)att^ . .

.

Dtto füt)Ite plö^Iid) bas Serlongen, fit^ cor i^r ein=

mal über alles, mas il)n in biefer l^^it beroegte, ousgu»

fprettjen. SBBenn er bas anbem gegenüber Derfud)t

I)atte, fo I)atten fie, bie SKutter ntd)t ausgenommen, S3e»

beuten geltenb gemarfjt, SBiberfprurf) erI)obcn, au6)

tooljl ein roenig mitleibig geläd)elt. 2)as brauchte er

I)ier nid)t gu fürd)ten. ^ilbe I)atte fi(^ immer ÜJlüI)e ge»

geben, il)n 3u oerfteI)en, I)otte il)n meift auc^ mirflit^

oerftanben. 2Barum fottte firf) bas geänbert I)aben?

6ie mar ja in3mifd)en nod) reifer unb innerlicher ge=

roorben.

„i)ilbe," begonn er, „id) bin I)eute einmal fo rec^t

oon fersen frot)."
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„2)05 freut mxd)" fagte fte \(i)li(i)t, oon if)rer STrbcti

aufblidcnb unb il)m rul)tg in bic 2(ugen fcl)enb.

„3d) mö(J)tc btr gern mal flarjumadien fud)en/'

fuf)r er nad) einer ^aufe fort, „marum iä) I)eute fo

frol) bin, unb baju muß id) ettoas toeiter ausljolen . .

.

2tls id) im Segcmber aus bem Selbe fom unb ben ^of

übemel)men mollte, rieten alle mir ob, 3Rutter, (SroB=

mutter, bein 93oter, aUe. 5d) gloube, menn id) bid)

gefrogt ptte, bu ptteft oud) obgeroten. yti6)t voa^x'?''

^ilbe nidte, oI)ne ben Slid 3U ergeben.

„S3ieIIeid)t t)abt if)r ni(^t fo gong unred)t gelobt.

2Bcnigftcns ^otte id) feitl)er ©tunben, mo mir fo mar.

Sd) mei^, boB id) nie ein foId)er aBüf)Icr ouf bem 2tder

merbe mie mein SSruber ^inrii^. Unb ein 93iet)fenner

unb S3ief)3üd)ter, mie bein SSoter ift unb bein SSrubcr,

merbe i(^ nod) oiel meniger. So fönntet il)r nun fo

fogen: 2Benn bu nid)t ein tüchtiger ßonbroirt roerben

fonnft, fo Ia§ überf)aupt bie fjinger booon. 2Iber fo

cinfoc^ liegt bie 6od)e für mic^ nic^t. ©s fpielen bo

nömlid) ooüsmirtfc^aftli^e Überseugungen I)inein, unb

mein 5PfIid)tgefüI)I bem SSoterlonbe gegenüber fpric^t

oud) ein SBörtlein mit. Sos flingt nun etmos groB«

artig, t)ielleid)t out^ rei(^Ii(^ obgebrofd)en, unb id) oer=

fte^e fel)r gut, bofe bu mid) oermunbert anfiel)ft. Zd)

mufe olfo etmos ausfül)rli(^cr merben. Ski), S)i\be,

nad) meiner feften Überaeugung liegt unfere 3wfunft

— menn mir überl)aupt no^ eine ^oben — auf bem

fionbe. tJrül)er meinten mir, fie löge in unferen

6täbten, in unfern (Jobrüen, auf bem 2Baffer. 2)os

I)ot fid) oIs Irrtum ermiefen. UBir finb burt^ ben un=
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glü(t(id)en ^rieg toer toetB um tote oiel i3al)r3ef)nte

3urü(fgefd)Icubcrt, unb unfcre auf alle ^ällc überous

befd)eibcne ^utunft liegt ba, wo unfere aSergangen^eit,

bic mir längft übermunben n)äf)nten, oud) lag: ouf

bem fianbe. 2)a muB nun plöfelid) unfer gefamtes

ßeben umorientiert merben, unb bas ift bei ber fom*

plisierten Struftur unferes foaialcn Körpers, sumal

jefet mitten im 3ufammenbrud), burd)0U5 nid)t Ieid)t,

fonbern fd)IieBt eine fjülle t)on ^Problemen in fid),
—

id) nenne nur bie aSobenfrage unb bie ©teblungsfroge.

Siefen ©i^mierigfeiten gegenüber oerfagt ber Sflidits»

als=fianbu)irt, mag er fid) nun ©utsbefifeer ober

aSauer nennen, unb fo tüd)tig er fonft fein mog.

2tnbererfeits fönnen mir biefe Dinge aber aud) m6)t

ben bem ßanbleben fcrnftel)enben ©ogialpolitüern

überlaffen, benn bie mürben tas ßanb unb bie ßanb=

mirtf(^aft binnen furgem faputtregieren, unb bamit

einen ©(^aben onrid)ten, ber überhaupt nid)t mieber

. gut3umad)en ift. 5ür biefe Slufgaben mufe einer, menn

id) red)t fel)e, brei 2Sebingungen erfüllen, dx muB
erftens über eine tiefe miffenfd)aftli(f)e, oor allem

i)0lf5mirtfd)aftlid)e SSilbung oerfügen, bie in \f)m bie

Sölaffe ber ererbten SSorftellungen einmal grünblic^

burc^gepflügt ^at 6r barf smeitens nid)t auf ein ?ßar»

teiprogramm eingef(^moren fein. Unfere ^Parteien finb

ja surgeit, mic es aud) gar nid)t anbers fein fann,

F)öd)ft unfertige (Bebilbe, l)aben nur fd)nell für bie

SBBablen etmas sufammengeftoppelt, mas mie ein ^ro»

gramm ausfeben foU. drittens mufe er mit bem ßanb

unb bem ßanboolf oertraut fein. 2(l5 SSiertes mag nod)
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eine gemiffe n)irtfd)aftUd)e UnobI)ängigtett Ijinautom«

men. ©s gibt n\ä)t oiel aJlenfdjen, bie biefen oier 2tn«

forbcrungen genügen. Qd) gepre ju ben menigen.

2;i)eoretifd) I)ob' td) m\d) um biefe Dinge bemül)t, fett

i(f) n)iffenfd)aftücl) 5u benfen angefangen I)abe. Unb

nun bin xd) al5 Sefifeer eines großen unb leiftungs«

fäf)igen ^ofes in bie ßage oerfefet, mit ber 2;i)eorie bie

^rajis 3u oerbinben . . . 5Bitte, ^ilbe, loB bid) in beiner

Strbeit nid)t ftören, beuge bid) rul)ig mieber auf beine

©tiderei nieber. SBenn id) bir fo auf bie fjinger fe^e,

mie fie gaben an gaben legen unb bie I)übfd)€n tieinen

25Iumen aufblül)en laffen, !ann id) bir meine ©ebanfen

am beften entmideln . . . 6iel)ft bu? Sas fommt baoon,

nun ^ab' id) ben gaben glüdlid) fd)on oerloren . .

.

^a, benn erft mal etmas anberes, mit ber S^it merb*

id) il)n ja mot)I mieberfinben. SJlein (BroBt)ater mar

gül)rer ber melfifd)en ?ßartei in unferm Äird)fpiel.

SSater mad)te fid) nid)t oiel aus ber ?ßoIitif; man tann

aber mo^I fagen, er I)atte feinen grieben mit ^reufeen

gemad)t. SDlein SSruber ^inrid) mill ein „freies ^an»

nooer in einem freien Deutfc^Ianb" unb läfet fid) töglid)

oon feiner 3ßitung ausmalen, mie uns gef)oIfen märe,

menn mir nur erft pon SSerlin los mören. 3^ mufe

geftef)en, biefe Carole I)at aud) für mid) etmas 9Ser»

lodenbes. 2Iud) i^ möd)tc für meine engere Heimat

eine Unabängigfeit, bie eine freie (Entfaltung unferer

©tammesart fid)erftellt, bie oon ber sentralifierenben

preu6ifd)en Sermaltung bod) mof)I oielfad) eingefd)ränft

mürbe. 2tber ic^ fann mid) nit^t mie mein IBruber

unb fo oiete mit einer fd)ön üingenben ^arole über ben
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furd)tbaren ©rnft unfcrcr ßogc I)tnn}eötäufd)ßn. 2tls

ein einig 9Sol! oon 58rübern finb toir in biefcn Ärieg

tjinausgesogen, als ein einig Solf oon 33rübern muffen

n)ir, nad)bem unfcr I)of)es, ftolges ^aus in tS^ammen

3ufammengeftür5t ift, nun oud) an ben SBieberaufbou

gcl)en. (£5 barf mä)t ber eine f)kv, ber onbere bort

fid) ein 9'lotf)üttd)en ^infefeen, um bann, menn er ein

leibtid) trodenes 2)od) über bem Äopf f)at, fid) um bie

anbern nid)t 3U fümmcrn, inbem er benft: Sd) f)ab'

für mid) geforgt; mögen bie anbern nun aud) fel)en,

u)ie fie frtig merben! S^ein, nein, fo barf nid)t ein

©tomm 3um anbern fagen, aber nod) oiel weniger

ein 6tanb ßum anbern, unb am allermenigften bas

ßanb 3ur Stobt. 9Bir einige ^unberttaufenb ijeibjer

Ijaben rings um uns bie großen JRanbftäbte ber ^eibe,

i)amburg mit Harburg, SBremen, ^annooer, bie

anbertl)alb 3JiilIionen 9Jlenfd)cn 3u ernäl)ren I)aben.

Silben mir uns ein, baß mir unfer ®efd)id oon il)nen

trennen fönnen? SBerben mir in S^rieben auf unfern

^öfcn fifeen, menn in unfern Stäbtcn SSersmeiflung

bie aJlaffen padt? ^rüfjer, in ben Reiten bes 2lufftiegs

oon Snbuftrie unb 5)anbcl, baben mir iljnen S^aufenbe

unfcrer 6öbne unb Z'6<i)kv bingefc^idt. Qefet in ben

Xagen bes Sfliebergangs, ben 3umal unferc ^anfeftäbte

auf bas fd)merfte fül)len merben, muffen mir — bos

ift meine Über3eugung — il)nen 3el)ntaufenbe it)rer

6ö^ne unb 2^öd)ter mieber abncbmen, o^ne 6(^eu oor

ben Unbequcmlid)feiten, bie bas für uns im ©efolge

f)abcn fonn . . . 2(ber ^ilbe, langmeilc id) bid) oud)

nid)t mit biefen Singen?"
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„SBßtc tonnft bu bas für(f)tcn, Otto!" fagte fie, tl)n

DoU anfcl)enb. „2)u fannft mir ja gar ntd^ts ßiebercs

tun, als ha^ bu bit^ fo grünblic^ über alles btefes aus»

fpri(f)ft, ujorübcr unfcreins botf) aud) fd)on nad)gcbad)t

I)at. Slber cigentUd) tDoötcft bu mir bod) fogen, marum
bu l)eute fo oon bergen fro^ bift, nid)t toafjr?"

„2(ber SJiäbdjen, irf) bin bod) incincmfort babetl 3c^

mufe nur gum 6d)Iu§ ein biBd)cn sufammenfaffen.

6ief), ^ilbe, als \d) im S)e3ember nad) ^oufe fam,

fefete id) mid) mit ®ifer I)inter bie Ionbmirtfd)aftIid)en

58üd)er, aber red)tc SSefriebigung fanb id) babei nidjt,

mcil id) eben bod) !ein geborener ßanbtoirt bin, cor

allem aber, meil jeben 9^ad)mittag gegen 2 UI)r bie

Leitung tam unb 9'lad)rid)ten brot^te, mie in unferm

SUaterlanb alles brunter unb brübcr ge^t unb bem

Slbgrunb gutreibt. 2)a mußte ic^ mi(^ immer mieber

fragen: Sorfft bu bas aEes fo ru^ig mit anfel)en?

Äonnft bu md)t bos geringfte bogegen tun? Unb ta

fu^r ic^ oor einigen 3Bo(^en mit beinem 23ater gur

©emeinbeoerfammlung. ?ßlöfeti(^ geigte fid) mir ein

SGBeg, unb furg entfd)Ioffen ^ob* ic^ it)n befd)ritten.

Unb I)eut' fel)e id) mid) glüdli(^ an einem vorläufigen

3iel. 6ieben h^ut\d)e aJlänner, in bem furd)tbarften

alter Kriege bmdf)vt, bie oorgeftern nod) bem 5)eer

ber (Brmerbslofen angehörten, I)oben f)eute frül) il)re

i)a(fen in mein Öblanb geft^Iagen, unb id) benfe, ein

poor SJlorgen foUen fd)on in biefem6ommer bcmeifen, f
ha^ fie auc^ etmas anberes I)eroorbringen tonnen als

^eibetraut . . . 6ief), ^ilbe, frül)er I)atten mir unfere

tJreube an bem ftolgen Sou bes Seutft^en 9lei(^es.
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^cute muffen mir mit bcf(f)cibnercn S'reuben gufricben

fein. Unb mid) bcglüdt es in biefer ©tunbe, bofe ici)

aus bem müftcn 2:rümmerl)aufcn, oor bem mir ftel)en,

fieben ©teine I)crausgenommen unb beifeite gelegt

l)abe, bie eines lages, menn fie erft gel)örig obgetlopft

unb gefäubert finb, ja moI)I beim SfJeubau Jßermenbung

finben fönnen . . . SGBie fid) bies alles roeiter entmirfeln

iDtrb, ift nod) nid)t abaufe^en. G^I)e id) 3u eud) tam,

betrad)tete id) mir, mas meine ßeute ben Xog über

gefd)afft tiattcn. 9Bie ic^ am aßalbranb fteF)e unb bie

^eibe im fanften ÜKonbIi(^t oor mir liegt, mirb mir

auf einmal, als fäbe id) bie Umriffe unb bas iJenfter«

blinten fi^muder fleiner Käufer. 5d) mifd)e mir bie

Slugen aus, um fie fc^örfer 3u fe^en, ba finb fie natür«

lid) bßibil Su Iäd)elft, i)ilbe. 3o, ja, gang b^ben mir

bas 2:räumen nod) immer nid)t oerlernt. 3Bei§t bu

no(^, mie mir uns als ^inber mand)mal unfere Xräume

eraäblten?" |

„9a," fagte fie, „unb meiftens mar es furchtbar

Pbantaftift^es ^^ng, mas bu sufammenträumteft."

„5ßon biefem Xraumbilb tannft bu bas nun mirflid)

niä)i behaupten. 60 fleine nette Käufer fönnten ha

auf ber ^eibe gang gut ftefien. SBer meife, mas bie

3eit bringt?"

grau ajlartba trat in bie Stube. „entfd)ulbigt,"

fagte fie, „baB id) eud) fo lange I)abe märten laffen. Ser

Sunge mar unartig unb moUte erft gar nid)t einfd)Iafen."

„Sd)ilt nid)t auf beinen jungen," fagte Otto, „er

ift ein fel)r lieber ^erl."

„SBarum?"
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.

. . metl er, töcil er . . . julefet bo(^ fo f(^Bn ein»

gefdjiofen tft."

„Ttin\d), btft bu tDt^tg! . . . 2(ber marum rauc^ft bu

md)t?"

„^ab' nidits sunt StQudjen."

„2(ber ^tlbe, fo unoufmertfam 3U fein!"

„6(^ilt ^ilbe nid)tl ©ie mar feljr aufmerffam. Unb

ein ^feif(^cn 3u fd)möfen, ift es ja aud) jefet nod) nit^t

m fpät."

Sie 6d)n)efter brad)te 'ü)m On!eI SBeffings labafs»

!aften, unb Otto raud)te fein ^feifc^en, in einem ßeber«

feffel gurütfgelebnt unb bie Seine übereinanberge«

f(^Iagen, mit feltenem Seljagen unb mar für ben Steft

bes 2Ibenb5 ber liebensmürbigfte ?ßIouberer. SKs er

gegen 11 UI)r Stnftalt mad)te, aufjubrec^en, fagte iJrou

SWartfja: „60 nett ift es lange nidit me^r gemefen.

SBBarum bift bu nid)t immer fo? SOleiftens Ijältft bu's

\a für beine ?ßfli(^t, uns orme fjrauen mit beinem

fc^merften ©efd)ü^ 3u bombarbieren; fo'n bunter

9'lofetenfprüI)regen mie I)eute obenb ift gefinmot fo

unterbaltfam. Äomm balb mal mieber. 2)u barfft nie

oergeffen, ba^ beine tietne St^mefter nod) immer ooß

6el)nfu(^t auf il)ren SJlann toortet. 2td), mie mag ber

biefen SIbenb 3ugebrad)t I)aben! . .

."

„(Br ft^rieb bir bod) !ür3lid), bafe er oiel Sd)ad) fpielt/'

tröftete Otto, „babei gebt bie 3eit ebenfo angenehm

wie ft^nelt bin. ©ins, 3röei, brei, fommt er angerutf^t."

„Du bflft gut f^narfen," fd)moItte bie junge Srau

unb gab ibrem all3u Ieid)tber3igen SSruber einen Älaps

ouf bie Sode.
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/T; inft, als Scutfdjlanb Rapier in unbefc^räntter

vi 3Jlengc I)crfteIItc, tarn nad) ßoI)e täglid) bas

Äreisblott mit je einer Seite ?ßoIitif unb SSermift^tes,

3U)ei Seiten Slngeigen, einem Sonntagsblatt mödientlic^

unb bem „^annooerfd)en ßonbmann" monatlid) als

^Beilagen. Sefet, roo es fein Rapier me^r gab, trug

ber ?Poftbote täglid) ein f)albes ^funb auf ben ^of.

5Bas bie 2(rbeiter befamen, mar teils in me^r^eits»

fo5iaUftifd)em, teils in unobijängtgem Sinn bebrutft.

2(uf S)mxid)5 SSIatt fprengte in geftredtem Salopp bas

Sad)fenroB bal)er. Otto, ber gmubföfelid) alle 93iertel=

\al)v feine Rettung med)felte, um nid)t einem ßeibblatt

bienftbar gu merben, l)ielt surgeit eine, bie unter bemo*

tratifd)er S^Iagge fegelte. 2)as ßreisblatt, bas fic^ burd)

alle biefe (Jinbringlinge ni^t oerbrängen lieB, oertrat

ben Stanbpunft ber 3led)tsparteien unb I)atte in ber

tJrau bes ^oufes nad) roic oor eine aufmerffame unb

im gangen gläubige ßeferin. Um bie Seelen bes ©e*

finbes ftritten fid) bie fo3iaUftifd)en SSIätter, bie iljm

oon ben 2trbeitern gugeftedt mürben, unb bas Äreis»

blatt, bas fjrau ßoF)mann lobte unb eifrig empfal)!,

feit fie einen ^ad^n jener 3u i^rem Sd)reden in ber

SJlögbetammer gefunben Ijatte. ^of ßolje mar alfo be=

ftrebt, fid) grünblid) gu politifieren. ©ingig unb allein

©ro^mutter mad)te ni(^t mit, mie man fie bcnn aud)

m6)t l)atte beroegen fönnen, bas tJrauenmaf)Ire(^t ous«

auüben. SlUen 2(ufforberungen bagu I)atte fie ein I)al5»
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ftarriges: „3(t gcijör bar nic^ me^r mit to" entgegen»

gefcfet.

3m 2(rbetterquortter ftanben fünf SRcl^rl^eits*

fojtttUften amei Unabijängigcn gegenüber, rote tJriö

feinem ^errn gelegentlid) berichtete. (Er gab 3U, ha^

bie Unteren ibre Baö)^ red)t geft^idt führten, unb roenn
.J

bie ^Regierung nic^t balb mit ber ©oaialifierung ®mft .|

mad)te, roürben fie voo^i nod) ben einen ober anbern 7 f
3U fiel) t)erüber5ieben.

—

" |

STIs bie Sttrbeiter etroa oier ®0(^en auf bem ^of
^'

roaren, nabm iJrau ßobmann eines Stbenbs ibren 6obn

Otto mit fi(^ in bie ©tube, um unter oier Slugen mit
ll

ibm 5U reben. „2Bir tonnen mit beinen ßeuten im oII= ;f

gemeinen ja roobi aufrieben fein," begann fie, „aber ^
beute morgen bin id) bod) febr erfd)roden. Äommt ha 1

unfere 3tDcitmagb JRiefe 3U mir unb bittet um ßobn« j|

erböbung, benn ber Oberfte oon ben Slrbeitem f)abe |
gemeint, es fei eine Summbeit oon ibr, für foldj einen <|

^unbelobn oom Spfiorgen bis 3um Slbenb 3U fpringen.

Unb babei i)ab' id) ber Seem erft 3U SBeibnaditen

100 3Jlarf 3ugelegt, frciroillig unb außer ber 3cit, benn

fie tiatte fid) im ^erbft bocb erft für 100 Jaler auf ein

Sabr oermietet/'

„Jfla \a" meinte Otto, „als Sliete fid) für ein Sabr

feftmad)te, fonnte fie nid)t af)nen, roie fef)r aUes im

greife fteigen mürbe."

„2)as ftimmt, aber barum b^ben mir ibr ja auc^

aufgelegt, obne bafe fie ein SBort barum 3u oerlieren

braud)te. 3efet bat fie 400 3Rarf . 2)as ift boc^ ein ftbö»

nes ®elb für ein junges Sing oon nod) nic^t 203al)ren."
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w35ci bcn gcgenmärtigen J;cucruitösocri)ottntffcn?

SBas toftet bcnn Ijcute ein mcib?"

„Unter 200 Maxt wirb man moljl teins fjaben."

„Unb ein paar ©tiefet?"

„line I)at neulid) 80 tUlorf beaa^It."

„Unb eine ©djürge?"

„20 bis 30 VSlavt mufe einer ha wo^I anlegen."

„SBeiter braud)en mir gar md)i gu redinen, 9Jluttcr.

5rül)er tonnte ein Söldbt^en oon 80 laiern ßoljn fi(^

eine I)übfd)e 6umme jurüdlegen, fjeute fann fie \\6)

mit 400 aJlarf nid)t anftönbig ttciben. 9d) fd)Iage oor,

njir legen jefet roieber jebem SWöbdien 100 SWart auf.

2)cn 3ßitt)erl)ältniffen entfprid)t bas ja aud) no(^ nirf)t,

aber es ift mieber mal etroas, unb naö) einigen 9)lo«

naten fann man meiter fel)cn."

„2lber Otto, too^in foU benn bas fül)ren? Unb oor

oHem, roas merben unfcre Vtaä)bavn fagen?"

„3BeiB ic^ ni(^t, ift mir aud) siemlit^ gleichgültig.

Unfere Souem unter einen ^ut 5u bringen, 5umal

mo es fid) um ©elbausgoben Ijanbelt, I)altc ic^

für unmöglid). !Da mu§ jcber für fi(^ tun, mas

er für ret^t unb billig I)ätt . . . 3'lod) eins, SWutter.

9d) mar neulid) oor beinem ßeinenfd)rant unb I)abe

geftaunt, roas für SSorröte bu noc^ ^aft. 2)a mufete

id) mid) eigentlich ein bifet^en munbem, ba^ bu

ben aÄäbd)en neulitf) gu SBetI)nad)ten nic^t ^emben*

leinen gefd)enft I)aft, mie es bod) immer bei uns

üblid) mar."

„2lber 3unge, bas fann man boc^ nic^t, mo bas

2Reter 40 9Karf unb me^r fofteti"
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„2tber SWuttcr, bu brau(f)ft ßs bafür bod) ntrf)t 3U

taufen; bu I)oft ja genügcnb liegen."

„2tber man mufe fid) bos bod) in ©elb umrc(^nen."

„SBarum benn?"

„Solan rcd)net bod) mal in ©elb."

„2)a5 mar einmol. 2tnmäI)Itd) merben mir's uns

XDolfl abgcroöl)nen muffen/'

„2lber Sunge, mie fannft bu bloB fo mas fagett!"

„3o, 9Jlutter, es tommt bod) barauf an, mas ber

aJlenfd) 3um ßeben unbebingt gebraucht, aber nit^t

barauf, mas fie auf bie gebulbigen fleinen, bunten ?ßa*

pierlappen bruden . . . Tliä) rounbert nur, bafi (SroB*

mutter bas jugegeben I)at. Sie mad)t bod) fonft fo

öngftlid) barüber, ha^ bie guten alten Sitten aufrecht

erf)alten merben."

„Sie mar au(^ erft bafür, als fie aber I)örtc, mas bas

3eug foftet, ha erf(^raf fie unb rief: »Stec, nee, ^inb,

bennfo geil)t hat \o nid)t.'"

„(Sine munberlic^e ®ef(^id)te! 2)er St^ranf bis über

bie ^ötfte ooll Seinen, unb bie aRäbd)en, bie tagtäglir^

baran t)orbeigef)en, I)aben fein I)eiles 5)emb auf bem

fieibc, meil es bebrurfte bredige ^apicrtappen gibt, bie

ben 3Jlenfd)en bie 2(ugen blenben."

„3unge, mie brcl)ft bu bas nun mieber ^in! Unb mas

für eine Übertreibung! J)ie ßeibmafd)c meiner 3Rab«

d)en fenne i^. 5n Verlegenheit ift no(^ feine gefommen.

SBeiI)nad)ten oorm 3oI)r, oIs bie meiften ^öfc fd)on fein

ßeinen mel)r gaben, I)abe i(^ nod) melt^es gefc^enft."

„Unb id) benfe, ajlüttcrlein," fagte Otto f(^meid)elnb,

„mir fd)enfen's i^nen naci)tragli(^ aud) noc^ für lefete

143



5^^?4«»!r'S3^»3y;3^^^f^?f!?!^^«^'S'^^^-mq

aBeil)nacf)tcn. 3I)nen tft bamit 9cI)oIfen, unb uns mQcf)t

CS nicf)t arm. SSBtr tonnen jo nun aud) tüd)ti9 micbcr

J)Qnf unb tJlat^s bauen, unb ta merben bic ßütfen

fd)nell aufgefüUt fein." |

„2lber mos merben bie onbem bagu fügen?"

„SBenn bu baoor bange bift, fo t)erpfUd)te bod) ein«

fad) bie 3Jläbd)en, reinen SWunb gu Ijolten . . . ©s flnb

fo brooe Stinber, unb id) möd)te, bafe fie red)t lange

bleiben unb fid) n)oI)I bei uns fül)len. Unb bas merben

fie, menn fie merfen, ha^ il)re ^errfd)oft ein i)er3 für

fie l)ot."

„SBiöft bu bamit anbeuten, id) ^ätte il)nen 2(ntaB gß«

geben, baran gu groeifeln?"

„Säefte Mutter! . . . STber bic (Bcfinbeocrpitniffc finb

i)eute fd)n)ierig, rocnn mir bis jefet aud) nid)t oicl booon

gemertt I)aben. 2)a ift's ein Icid)tcs, SWifetraucn ju

föcn unb Unsufriebenbeit 3u erregen, unb id) mürbe

mid) nid)t munbcrn, menn ^oni^ti bas für feine I)eiligc

55flid)t I)ielte. 2)a tonnten mir burd) eine übcrraft^cnbe

tieine Srreunblic^teit nun eine mirtfame ©egenminc

treiben. 2Bas meinft bu, aJlutter?"

S=rau SoI)monn feufste unb fd)mieg.

„^ängt bein ijerj benn mirtlid) fo an bem bifet^cn

ßeinroanb?" begann Otto nod) einmal. „3d) meine,

auf ben ßeinmanbbaßen 3U fifeen mie ein 2)ra(^e auf

bcn ©d)äfeen, bic er gu bcmad)cn ^at, bas foUtcn mir

ben SSaucrnfraucn gans alten ©tils überlaffcn. Qu bir,

liebe 3Jluttet, fd)eint mir bas nid)t red)t 3u paffen."

„3Benn bu es benn burd)aus miUft, muß i(^ es

ja moI)t tun," fagte g^rau ßoI)mann. „(Ss ift ober
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bcffer, ta^ S)tnrtd) unb ©rofemuiter ntd)t5 böüon tt'

fal)rcn."

„SGBarum fotttcn fie Qud)?" fragte Otto. „3(f) roüBte

n\d)t, ba^ id) bcnen 9'lcd)enfd)aft fc^ulbtg tDörc."

QJlittc STpril fam bcr 23orftef)cr oon 35runfcnbofteI

auf ben ^of gepilgert. Cr Ijabe get)ört, ba^ ein junger

23ulte 3U ocrtaufen fei, unb möd)te firf) ben gern einmal

anfeljen. Otto ging mit il)m in t>^n <BtaU. ?lad)bem

Xemes bas Xier oon oorn unb oon f)inten, oon linfs

unb oon red)t5 in 2(ugcnfd)cin genommen I)attc, meinte

er, es fei bod) nid)t gans bas, mas er fu(^e.

©ie (Jinlobung Ottos, nät)er3utreten unb fid) ein

rocnig au53uruf)en, naf)m ber SSorftelier bereitmillig an.

grau ßoI)mann bradjte Kaffee mit etroas S^Wbad,

bcgrü&tc ben ©oft unb mollte fic^ gurürfgic^en. 2lbcr

Xemes fagte mit bebeutfamem Slirf: „©s märe an*

genebm, ßotjmanns 9Jlutter, roenn 3^r auc^ ein biBc^en

mit fc^noden molltet." So na^m fie mit ben OJlännem

am Xifc^c ?ßIoö.

!Der 2SorfteI)er fprac^ über bas SBetter, bie SBa^Ien,

bie oermutlic^en S^riebensbebingungcn unb anberes

ausfül)rlid) unb mit oiel tJIosfeln mie: „2BiII ic^ man
fagen," „aJlein' ic^ man," „2Bcnn ic^ meine ^Jleinung

fagen foU". ®r bölt mit irgcnb etmas hinter bem Serge,

bad)te tJrau ßol^mann, roie benn ber SSuUentauf fu^er

aud) nur SSormonb mar. 3e länger es bauert, bis er

mit bem mirtlidjen (Brunb feines Sefuc^s I)eraus*

(ommt, befto unangenehmer mirb ber für uns fein.

Semes rebetc Otto balb mit feinem 3)auf», balb mit

3>. epedmann, 9ten-CD(>«. 10
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bem Familiennamen an; einmal fagte er bu, bonn

mieber Sic. Um biefer Unfi(i)crl)cit ein Cnbc 5U mad)en,

bat Otto: „Xemes Jßater, nennt mic^, bitte, Otto unb

bu. 3d) bin bod) jefet einer eure5gleid)en, unb I)ob' es

nid)t gern, menn 3I)r burd) bas bumme 6ie immer

toieber eine ©(^cibcroanb gmifdjen uns aufrid)tet."

„(£5 gefällt mir an bir, Otto, boB bu ni(i)t ftols bi[t,"

fogte Xemes, fi(i)tlid) erfreut. „Sas alte Sie milt mir

aud) gar nid)t gut aus ben 3äl)ncn I)craus, mo id) bod)

beinen Ißater unb ©roBoater — ©ott \)ah' fie feiig —
fo gut gefannt I)abe. 2tuf bu unb bu tann ber SDlenfc^

fid) auc^ oiel ef)vl\d)ev unb treul)er3iger ousfpret^en,

mein' id) immer."

910^ einer fleinen ?|Saufe fu^r er fort: „9nbcm id)

mi^ I)crbegob, I)ob' id) mir aud) mal bcin neues ßanb

angefudt. 2)er SSoben ift in feiner 2trt ni^t fd)Ied)t.

Sßenn ba orbentlic^ mas 'rein fommt, !ann ha aud)

moU roas rood)fen. Unb beine Strbeiter, fann td) moll

fagen, I)aben gans gut 3ugepadt, unb bos Slrbeiten ftef)t

il)nen fo roeit aud) an, I)ab' id) moU gefel)en. Ss ja aucf)

man gut, boB bie ßcute mas 3U tun ^aben, bcnn

3KüBiggang ift aller fiafter 2lnfang."

5Benn es nötig ift, bie ^Jülc fo bid 3u r)er3U(fcrn,

bad)te grau ßoF)mann, bann muB fie rec^t bitter fein.

2)er S3orfteI)er befam es auf einmal mit bem JHäu*

fpern unb ^üfteln. Sefet ift er balb fo meit, had)U grau

ßoI)mann, unb il)r ^er3 fing an 3u flopfen.

„Seine Strbeiter merben jo motl alles So3ialbemo*

froten fein. S'la, bas faßt t)eut3utage nid)t meiter auf.

Stls mein jüngfter Sol)n aus bem ^rieg fam, moUte
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er erft aud) rot voatjUn, er ^at firf) bonn aber nod) be«

fonnen . . . 58IoB/ wenn manntgmal ein ©pattatift ba^

bei märe? . .

."

„2)ie 6partatiften merben mof)l nid)t aufs ßanb tom=

men, um ju arbeiten/' meinte Otto Iäd)elnb.

„ajlannigmol fommen foId)e ©äftc aud) aufs ßanb,

um Untraut 5U)if(^en ben SSBeigen ju fäen."

„SSater Xerocs, l)abi ^f)v einen oon meinen ßeuten

in SSerbat^t, bas 3u tun?"

„Qd) meine bas natürlid) btofe bilblic^."

„Sflun mal nid)i met)r bilblid) gerebet unb nid)t län»

ger JBerfteden gefpielt, Sorftel)er, fonbem frei heraus

mit ber 6pra(f)e! SSas iiaht ^\)x gegen meine ßeute

für Älage 5u fül)ren?"

„2Benn idj's benn mit (Bemalt fagcn folt, — mic^

munbert, ba^ bu ha no(^ gar feine Kenntnis oon I)aft.

es ift ha einer bei beinen ßeuten — fie fagen, er I)ätte

früher 3igarren gebrel)t — ber läuft an unferm ^err»

gott feinem Xag oon einem ^of 3um anbem, fe^t [id)

bei bie Sungferts in bie 2Birtf(^aften, fpinfeliert auf

ben Sanjböben I)crum unb oerfolgt blofe ben eingigen

Smed, baB er bie Sienften gegen il)re ^errfj^aften auf»

i)e^t aSas oon meinen Sungs ber ^loeitsmann ift,

^laus ^inri(^, ber ^at fi^ legten Sonntag mal bumm
geftellt unb fo gebäl)rt, als ob er au(^ Änec^t märe, unb

ba ^at er 3u ^ören getriegt, mas mir großen 35auern

für 23amptiere finb, ober fo — id) tenn' mic^ mit bie«

fem auslänbifcf)en a3iel)3eug nid)t fo aus — unb baB

mir uns oon bem 6d)meiB unferer Äned)te unb SJlägbc

mäften, unb baB fi^ fid) organifieren müBten unb ftrei»
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fcn, tüic bte STrbciter in bcn Statten. 3uft menn bas

©ras fo mcit u)äre, ober bßr IRoggen, bann müßten fie

i^ren SSaucrn bic SJliftforfc unter bie S^lafe I)oIten. 2)o

ift mein 6oI)n natürlich falf^ gemorben unb l)ot bcm

58oIf5oerfüI)rer bie iJauft unter bie Sflafe gel)alten, unb

fie I)at jo auö) moU ein büfd)en geblutet. Ob er's bcs=

I)oIb ober bott gibt, bie fieute gu oerfü^ren, meiß ii^

nid)t. Diefe 2trt pflegt ^äi)e ju fein."

„!Da& bie poor Xropfen ?8Iut ous ber ^a\e ben 9Jlann

betel)ren, glaube id) auc^ nit^t," fogte Otto trotten.

„SBas i(^ ta I)öre, ift mir übrigens oöllig neu."

„Sas pflegt fo gu fein. SBenn es bei bir brennt unb

bie 9lad)barn fd)on gufammenlaufen, licgft bu mciftens

nod) in feftcm 6(^Iaf. Unb nun moUte id) eigentlt(^

gans gern mol fragen, mas bu bagegen tun millft, bo^

fo roas nid)t roieber paffiert."

„SBBas foU id) grofe bagegen tun?"

„Sßas bu bagegen tun foUft? Über biefe ^rage muß
id) mid) fel)r rounbern. ^latürlit^ jagft bu ben Äcrl ^in,

roo er l)ergefommcn ift!" l

„IDagu i)ab' id) feine Urfadje. fieute 3u befud)en unb

in bie aBirtfd)aft gu gel)en, ift it)m bmd) unfern Sttr«

beitsoertrag nic^t oerboten."

„2lber Otto, bu i)a\t bod) bas 9led)t, tf)m gu fün«

bigen," mifd)te fid) grau ßo^mann ein. 2)er ©c^rerf,

ber ii)v bei bes S3orftet)ers Eröffnung in bie ©lieber

gcfal)ren mar, gitterte in il)rer ©timme nad).

„2)u meifet, 3Rutter," fagte Otto, „bie fieute finb

organifiert. Sßenn id) mit einem anbinbe, I)ab' tt^'s

mit allen gu tun. Unb Äoni^fi gilt etmas bei il)ncn, ift
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fogor if)r Obmann. Ss fönnte gefd)ef)cn, ha^ fic eines

Jages gufammen abrüdtcn, unb id) föBe mit meinem

Unternef)men auf bem Zvodnm."

„Ob büB ein fo großes Unglüct roäre?" fagte Sater

Xemes lauernb. Seine bauernfdjiaucn Stugen t)er»

fud)tcn oäterlid) brein3ufd)auen, inbem er fortfuI)r:

„®Iaub's einem alten unb erfaf)renen SWonn, Otto, bu

fönntcft frol) fein, roenn bu mit einem blauen STuge aus

biefer 6ad)e heraus märeft."

„SSorI)in rebetet Qljr anbers," fagte Otto tatt.

„©emife, natürlich, an unb für fid) ift Sanburbar»

madjen nirf)t oerteI)rt. 2)er aJlenfd) foll immer tra(f)ten,

fein Söefemcrf 3U oerbeffern. 2tber bei ben I)eutigen

ß8f)nen roirb bas ja oiel 3U teuer. Sa ift tein 33erl)alt=

nis unb feine Stimmigfeit in."

„2)as f)ab' id) aud) fd)on immer gefürd)tet," fagte

tJrau ßo^mann fd)üd)tem, bes Sotjnes 3üge beob«

oc^tenb.

Otto fd)n)ieg einen Stugenblirf. Sann fagte er be*

ftimmt: „(Befünbigt mirb nit^t. 9leben mir oon ma»

anbercm."

„^m . . . I)ml)m . . . 2l(^ ja, ßobmanns 3Jlutter, bie

2tnfid)tcn ber aKcnfd)en finb oerfc^iebcn . . . 2[ber bann

bebcute bem aKann boc^ freunbfd)aftli(^, tu fömcft

burd) il)n in Ungelegenl)eiten oon ber ©emeinbe, unb

bitte il)n, er möchte fo freunblid) fein unb bie Summ«
t)citen laffen. ©in gutes 2Bort finbet mcljrftenteils eine

gute Statt."

„2(ud) bas roerbe id) md)t tun. ®s mürbe fo aus»

fel)en, als moUte id) it)m bie 5retl)eit feiner politifdjen
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Betätigung befd)ränten, unb bas löfet fid) I)cute fein

3nenf(f) gefoHen."

„^m, alfo aud) ba ift es ntd)t5 mit . . . ©(oubt mir,

ßoI)mann5 9Jluttcr, 5ßorfteI)er 3u fein, ift tieutgutogc

ein mal)re5 ^reua. STm meiften ßoft I)Qt man immer

mit benen, bie im S'elbe gemefen finb. Sic finb einem

3U I)etle gemorben. 9lirf)t5 für ungut, Otto, birf) meine

id) bomit ni(i)t, benn hu bift ein ftubierter OJlann."

2;eroes traute fid) mit ben g=ingernägetn bas gtott«

roficrte ^inn unb begann nad) einer ^aufe üon neuem:

„5d) moHte nid)t gern unnerric^teter 6a^e abgießen,

erftens oon roegcn bem ©cmeinroobi, unb bann aud),

bamit 3I)r feine Unannef)mlid)feiten friegt, was \a

Ieid)t bobei bcrausfauern fönnte. Darum mac^e ic^

nod) einen britten 5ßorfd)Iag, ober bos ift bann au(^

mein lefeter." Sie Stimme 3um fjlüftern bämpfenb,

ful)r er fort: „SBir I)aben eine gef)eime Äaffe, non bcr

fie ouf bem fianbratsamt nid)t5 roiffen, barous fann ic^

nad) eigenem ©rmeffen Summen jum gemeinen Beften

oufrocnben. 5rag' bod) mal oertrautid) bei bem Sterl

an, mas er baben mill, menn er fortan unfere fieute

3ufrieben läfet. Unb toas id) ousgeben foU, roenn er

frciroillig au5 ber ©emeinbe oerfd)tDinbet, benn bas

märe immer bas iHcjeUfte. 95is 200 3Jlarf fannft bu

gel)en, aber man muB natürlid) erft oerfut^en, ob eine

3Bare nid)t billiger 3u b^ben ift; auflegen fann man
immer."

„Dies (Sefd)äft fd)IieBt lieber felbft ab, fernes aSatcr,"

fagte Otto, inbem er feinem ©egenüber in bie oor

Sd)IauI)eit aminternben ^üuglein fal). „3d) möd)te ober
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raten, Gurcn ^laus i^lnrtrf) mit5uncl)men, bamtt bcr

bcm 9Kann, iDcnn nötig, mal mtcber mit ber fjauft

unter bie Stafe gel)en fann."

„2>u bift ja ein gang 33erquerer," brarf) ber SSorfteljer

los, „n)ie id) feinen gmeiten in ber 58ouerf(^oft f)abe!

2tu5 gutem SBillen I)ab' id) ben meiten 9Beg nid)t ge«

fd)eut, unb nun tommft bu mir fo? Sflimm biet) bloB

in od)t, boB bie fieute bi(^ nic^t nod) meljr auf'n Strid)

triegenl 2)enn fd)IieBItd) foUft bu bod) mit u n s leben."

tJrau fiot)mann, bie biefen ©treit ber beiben SO'iän»

ner nidjt länger me^r anf)ören mod)te, erf)ob fid) unb

rooUtc gef)en. STber ber SBorfte^er fagte: „SSitte, ßof)«

manns 9Jlutter, lauft mir ni(^t meg. 3d) l)ah' aud) bei

6ud) nod) einen <5d)inten im ©alge."

fjrau ßoI)mann fadte mieber auf il)ren 6tuI)I unb

fa^ bos @emeinbeoberI)aupt ängftlid) ermartungs*

ooU an.

„es f)ot allgemein StnftoB erregt," fuf)r Siemes fort,

„bttB 3^r Suren ßeuten aufeer ber S^it gang unfinnig

ßof)n aufgelegt I)abt. Sflun tommen natürlich bie

Äned)tc unb 3Rägbe auö) bei uns anfte^n unb forbem

basfelbe, mas Gurc friegcn. 3I)r mögt bas mo^i leiften

tonnen, aber roas foUen bie anbem onfangen, bie baju

ni^t in ber ßage finb? . . . Unb bann f)abt il)r S^rauen

bas bei fjibi ©tallbom in SSBiec^el oor ber ^ir^geit boc^

abfatenbert, bafe i^r fein ßeinen mel)r geben moUt gu

SB3ei^nod)ten, inbem tein aJlenfd) bas no(^ be^a^Un

tann. Unb nun f)abt 3t)r um Oftern I)erum nod) ßeinen

3u 3BBeiI)nad)ten gefd)enft, unb in ber gangen ©emeine

mirb barüber gerebet. 3d) oerftet)e ©uc^ nid)t. 3^r
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fetb ja frcllid) ntd)t oon I)tcr, aber I3l)r f)Qttct bod) fonft

gans gut ongcnommcn."

„ffür bte ßoI)ncrf)öI)ung unb ßctnengabc/' fogtc

Otto, „ncl)mc td) bte oolle Serantmortung auf mic^.

ajlutter, tDcnn hn gu tun f)oft, fonnft bu ruf)ig gel)en."

iJrau fiolimonn blieb aber fifeen. Sie roor fel)r bleit^

gctDorbcn unb atmete börbar.

„2(Ifo I)ob' id)'5 aud) in biefer 6a(f)e mit bir gu tun,"

roanbte bcr SSorfteber fid) an Otto, „bötte mir bas |a

aud) felbft benfen tonnen. 9'lid)ts für ungut, SKuttcr

ßobmann... SBas meinft bu benn, roobin fott bas

fübren, roenn mir 58auern nid)t mebr gufammen^atten

rooHen, menn jeber nad) feinem eigenen S^opf gel)t?"

„2)as ift mir ganj aus bem bergen gefpro(^en," fagte

Otto, „unb ^f)v berübrt ha etmas, roas id) fd)on langer

gern mit (Bud) befprod)en ptte. 9Bie mör's, menn tit)r

bas SSauermal beriefet unb mir uns über foId)e Singe,

bie alle gIeid)ermaBen angel)en, grünbtid) befprSt^en?

2tIfo guerft einmal über bie (Befinbe= unb ßobnfragc,

benn bie ift oorberbanb roobi bas 2Bid)tigfte. dtma in

folgenber SBeife, möd)tc id) oorft^Iogen: mir ftellen ef)r»

lid) feft, roas mir in ben legten Sabren an IReingeroinn

aus unfern ^öfen Ijerausgeroirtft^aftet I)aben, unb bann

oergIeid)en mir bie fid) ergebenben ©ummen mit un«

fern (Einnal)mcn in ben 3al)ren nor bem Äriege. ©ben*

fo Dergleid)en mir bie jefeigen ßöbne unfcres ©efinbes

mit it)ren ßö^nen oor bem Kriege. Unb bann fd)affeK

mir 3roifd)en unfern ©innabmen unb ben (Befinbe»

Iöt)nen, fo gut es gel)en miß, einen Slusgleid)."

2)er SSorfteber l)atte bie ^anb an bie 6tirn gelegt,
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um feinem Vtaä)hentm eine ©tü^e 3U geben. 2tls er

begriff, fc^üttclte er ernft ben Äopf unb fagte, gu (Jrau

ßobmann gemenbct: „ffias nid)t oUes in fo einem

^od)ftubierten S^opf jung mirbl 9Kirf) mnnbert man,

baB er nid)t ben 2(ntrag ftellt, mir foHten unfere ^öfe

unter bie Dienften oerteilen. SBas mein 3üngfter ift,

ßobmanns SD'lutter, ber I)attc aud) mal einen Xricb nad)

I)öf)eren Schulen, ober irf) bin bod) frol), bofe id) if)n mit

milbem Döterlic^em S^ariQ mieber auf ben rid)tigcn

SBcg gebrad)t I)obe. ®s taugt nid)t, menn bas Si ber

i)enne über ben Äopf mäi^ft."

„SHir gefällt Ottos SSorf^Iag im (Brunbe genommen

nid)t übel," fagte tJrau ßoI)mann. „3Jlon ^ätte nad)

foId)er 58ered)nung bot^ einen geroiffen 2tnf)att, mal)»

renb mon jefet oößig im 25unfeln tappt. Sebenfatts

Ieud)tet es mir fefjr ein, ha^ biefe Singe oon ben ^öfen

gcmeinfam geregelt roerben, unb smar in aller ^orm,

in ber ©emeinbeoerfammlung. 3Bas ha oor ber ^ir(^c

bei ^ibi ©tallbom gerebet mirb, bas tommt nie rec^t

gum 6(^IuB, man mei^ äule^t bod) md)t, woran man

ift, unb manchmal erfäljrt man es aud) gar md)t, menn

man nid)t gerabe feinen Sonntag ^atte."

„ßoI)mann5 ajlutter," perfekte fernes, „3I)r feib nic^t

breifeig Saljr ©emeinbenorftetjer oon SSruntenboftel gc=

mefen. SBenn 3I)r bas gemefen möret, mie ber alte

ÜRann, ber I)ier oor (Bud) fifet, fo mürbet 3I)r nid)t fo

reben. 3d) bin immer frol), menn bie ^Regierung turjer*

banb roas beficijit. ^d) meine natürlid) nid)t bie I)eu»

tige ^Regierung; bie befiel)lt oiel 3U oiel, unb l)ai bann

feine SJladjt, es bur(^3ufefeen. 2tber menn bie alte or«
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bcntltc^c Slcgtcrung loas befohlen f)aüe, bonn las ic^

bos oor, bte ßcute murrten unb f(f)tmpften, unb bonn

marcn fic gufrtcben unb taten, rote befof)Ien mar. 2(ber

roel), roef), lüenn ber ßanbrot mir \d)vkb, xä) folltc

über irgenbetnc unangenef)me 6od)e eine 58cfrf)Iu6«

faffung ^erbeifül)rcn! Da I)ab* x^ manche fdjmere

©tunbe unb fd)IofIofe ^ad)t gel)abt. Sto, roenn's ht'

foI)Icn mtrb, mu§ man fid) bas ja gefallen laffen. 2(bcr

bafe id) bas frcimtllig auf mxd) ne^me, meil ®uer i)err

SoI)n es münf(f)t unb fo, bas !ann fein SO^enfd) oon

mir oerlongen . . . 5I)r fpra(f)t ba oon gibt ©tallbom,

SBas mir reeßen aItmob'fd)en SSauern finb, mir roiffen,

wenn mir oon ber ^ir(f)e fommen, immer gang genau

oon ollem 93efd)eib. 35IoB foId)e ßeute mie bic in

©clmslol) — xd) roill nid)ts SSöfes auf fie fagen; es finb

in i^rer 2(rt !)od)ad)tbore öeutc — bie I)abcn nie oom
Xutcn unb Slafen feine 2(I)nung nid). Unb nel)mt mir

bas nid)t für ungut, 2Jlutter ßo^mann, feit (Euer fcitger

9)lann bas ^^ttlic^e gefegnet f)Qt, voiU bas aud) bei Su(^

nid)t mel)r redjt, unb mie es nun crft werben loirb, mo
ber junge ^err I)ier bas Sagen ijat, bas roci^ bie liebe

3eit. 3lee, bas Äoffcetrinfen bei gibi ©taUbom oor

ber Äird)e foU mir feiner oerai^ten. SBenn einer man
guten SBUIcn I)at unb bic DI)ren aufmacht, bann meife

er no(^I)cr immer gans genau, mie bie ©timmung in

ber ©emeine ift. 2Bas foll xä) fo mas im SSauermal oor«

bringen? Sa Ijalten geroiffe ümte gro^e Sieben, unb

xd) muB mxd) nad)^er begriesmulen laffen, bas mör'

gar fein Souermal gcmefen, fonbern 'ne fosialbcmo»

fratifd)e SSerfammlung . . . SBas nun ben f)ol)en ßo^n
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unb bas ^embcntud) angcl)t, fo toirb es ja roo^I nid)t

möglid) fein, bos retour 5u ocriangen. 2Iber id) möd)te

eu(^ betbe bod) bringenb erfud)en, eut^ in 3w^unft ein

bifedjen aurütfgu^ alten. Gs fifeen ni(^t aUe fo in ber

SBoIIß roie if}r, unb roenn roir 33auern nii^t gufammen«

galten, roenn au^ bei uns mie in ben Stöbten ein ^eil

ben anbern treiben foU, bonn tonnen mir man ein»

patfen . . . 2)ennfo mill id) mid) bei fleincm mieber ouf

bie ©öden mod)en. 6c^abe, ba^ aus bem 95uIIenI)anbeI

nid)t5 geujorbcn ift. 9Benn if)r eud) bos onbcre aber

ernftbaftig burc^ ben ^opf geben laffen unb in eurem

©emütc bemegen moöt, fo ift mein 9Beg bod) nid)t ocr»

gebens gemefen. Unb benn fief) man gu, Otto, bo^ bu

balb mit beinem Urbormod)en fertig toirft, bamit bie

fremben ^erls mieber nad) i)aufe geben fönnen unb

mieber S^riebe roirb im ßanb. Sante aud) nod) für ben

fd)önen Äaffee. ^d) fotite aud) nod) grüben oon Wut--

tern, unb il)r motztet uns bod) aud) mal befud)en. 2luf

aBieberfef)en."

3flad)bem Otto bem 93orfteI)er bis ans i)oftor bas

©eleit gegeben i)atte, febrte er in bie SBobnftubc 3urüd.

©eine 9Kutter fafe am fjenfter unb faf) mit oer»

lornem 58tirf auf ben i)of binaus. ©s fiel ibm auf, mas

für tiefe ©orgenfalten fid) über if)re Stirn sogen.

(£r fe^te fid) 3U ibr unb nabm tbrc i)anb. „ßtebe

3Rutter," fagte er meid), „als id) nad) ^aufe (am, bo

boffte id), bir alle Sorge abnebmen 3u tonnen. Unb

nun muB id) bir fogar neue bogu aufbürben."

Sie 3Rutter fd)U)ieg.

„(Slaub' mir, SKutter," ful)r er nad) einer SBBeite fort,
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„C8 ift nid)t meine ©d)ulb. !Dte fcl)tDterl0e Übergangs»

aeit, tn bcr mtr leben, bdngt öas fo mit \\d). (Beml^,

roenn Id) clnfod) meinen i)of bctt)lrtfd)aftetc löle SSater

Icmes, 9lQd)bar ^ßeters unb all bie anbern, bonn !)ätte

trf), bätteft bu es Ieid)ter. 2(ber bas fann Id) nl(^t. 2lls

bu felbft In jungen 3al)ren auf blefen ^of !amft, marum

bift bu ha ntd)t Juft fo eine 58auerfrau geujorben uaie

2IbeII)eib tpeters unb 2(nno SBornfen? 2BeU bu es ein«

foc^ nld)t fonnteft. 60 fann aud) beln ©of)n f(^Ied)ter»

bings nid)t ein 58aucr nad) SSoterlemes' bergen toerben.

Unfer ©c^idfal ift es, ha^ mir etroas roeiter bilden als

unfere bäuerlidjen 6tanbesgenoffen unb ba^ mir uns

baburc^ in unferm i)anbcln muffen beftlmmen laffen.

UBas uns bann SWenfc^en mit engcrem ®efid)t5trels oIs

Untreue gegen unfern Stonb oerübeln, ift in SBlrfllc^»

!elt Xreue gegen unfer SSoIf, unb menn je, fo mu6 uns

l)cute unfer 93oIf über unfern ©tanb gctjen. 5n aU

bem, roas ber Sorfteljer ba oorgcbra(^t f)at, bürfen mir

oor ©Ott unb 2Renfd)en ein gutes (Bemlffen Iiaben, unb

für unbequeme ^olgeerf(Meinungen t)on i)anblungen,

ble aus einem reinen SQBoUcn gefloffen flnb, tragen nlt^t

mir ble SSerantmortung. 2)amlt muffen mir uns 3u»

frleben geben."

„2)u foHft es erleben," fagte ble SWutter, „blefer 95e»

fud) Ift ein SSorbote oon atterf)anb Unangcneljmem, bas

nadjfolgen mlrb."

„9flur nlc^t fo \d)mat^ fel)en, Ilebfte aJlutterl 9Bas

min man uns bcnn groB tun? SBlr flfeen blcr abfelts

auf unferm ^of, fommen mit unfern ßeuten gut aus,

baben an Delmslol) ble angeneljmfte Jfladjbarfcfiaft —
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njas tDoQen mir bcnn mcfir? Sefonbcrs rege mar bcr

93crfe{)r mit ben anbcm bocf) nie, unb lucnn fic es für

gut finbcn, ii)n nodj ettoos me^r ju beft^ranfen — i(^

meine, es gibt i)eute 6d)tDerere5 ju tragen."

„ajlan muB feine tägliche Arbeit tun," fagte ^au
ßo^mann, ]id) aufroffenb. Unb fie ging f)in, iljre 9Berf=

gläfer auf ben ÄIciberfd)ränfen 3u prüfen, ob fi(^ nic^t

oon bem einen ober anbem ber SSerfc^IuB gelöft l)abe.
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Die SRutter unb \\)ve beibcn 6öl)ne faBen auf bem

3öagcn unb ful)ren nad) 2Bted)cI sunt (Bottcsbicnft.

^inrid) tI)rontc auf bcm Sod unb lenfte feine fauber

geftriegelten fjüdife. Sos mar für iljn bos 5eftli(i)ftc on

biefen ^irc^fonntagen, menn er in ber aJlorgenfrüf)e,

forgfältig rofiert unb proper angesogen, fd)ncibig ba'

I)intutfd)ieren unb mit feinem (Befpann üor ben anbern,

bie bie auf bas Äir(J)borf ju füf)renben Strafen beleb«

tcn, 6I)re einlegen fonnte.

grau ßol)mann l)atte an biefem fd)önen SDlaimorgen

ein red)t Iebl)aftes ©efül)l ber Sonfbarteit in il)rer

Seele, ba^ es iljr nun mieber oergönnt mar, mit il)ren

6öl)nen 3ur Äirt^e 3U fal)ren, nad) ben langen, bangen

3at)ren, ba es il)r in fold)en ©tunben, menn bie Slrbeit

fie oufatmen liefe, befonbers beutlid) 3um SSemufetfein

gefommen mar, in mie großer fiebensgefaljr fie

fd)mebten.

Otto freute fi(^, mie im braunen i)eibelanb unter

bem Iid)tgrünen, auf meifeen Säulen rul)enben 2)od)

ber SSirten überalt fleine fcf)mar3e ?ßunfte bem einen

3tel auftrebten, bas ber fpife ous ben SGßalbungen

ragenbe Äir(i)turm beseidinete. SCßas bie 9Bod)e über

auf ben i)öfen im 6d)meiB feines 2tngefi(f)t5 gearbeitet

Ijatte, bas mallfal)rtete in bicfer ©tunbe an eine mür»

bige Stätte, um ben 2öer!eltag ocrgeffenb alte, oon

ftorfcr (BIauben53uoerfid)t erfüllte ßieber 3u fingen unb

uralt ^eilige SBorte 3U tjören, tröftenbe, megmeifenbe,
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gtßlfefeenbc . . . !Dtcfe fc^Ud)tcn ßcutc, bic ba jcfet auf

ben IBeinen toaren, Ratten oor feinen 2(rbettem, bie um
biefe 6tunbe fid) in if)rcm Quartier Ijerumbrürftcn unb

tDaI)rf(^einIi(^ über !ßoIiti! f^ma^ten, bod) fe^r oiet

oorous . .

.

©erebet rourbe auf bem ßoi)er Äirt^ioagcn I)cute faft

gar ni(^t. Qeber ^ing bcn eigenen ©ebanten nad) unb

feierte bie ^al)xt burd) ben maili(l)en ©onntagmorgen

auf feine SScife.

2(Is grau ßof)mann unb Otto — ^Qinric^ f)attc mit

bem Slusfpannen au tun — auf gibi 6taUboms Sßor»

pla^ il)re ©ad)en ablegten, \a^m unb hörten fie hmd)

bie offene Züv, als eben eine Äanne Kaffee in bas

Cntreeaimmer getragen mürbe, baB brinncn eine un«

gemö{)nUd) Iebl)afte Unterl)altung gefiltert mürbe. 9n

bem 2lugenbli(f, ba fie eintraten, oerftummte biefe, unb

es mar auf einmal ftill mie in ber ^ir(t)e.

grau ßoljmann fanb ^lafe an ber 6eite einer ent=

fernten SJermanbten ilires JDlannes. 2)ie grau, mit ber

fie fid) immer gut oerftanben \)atte, tat mertmürbig

fremb unb füljl, ja, es moUte il)v f(^einen, als ob fie

ein gana tiein menig oon \\)x abrüde. 5n iljrer 93er»

legen^eit begann grau ßoI)mann ein ßoblicb auf ben

I)errlid)en grüt)Iingstag au fingen, aber bie ^ad)bavm

ftimmte nic^t mit ein, fonbem mad)te ein @efi(^t, als

ob ber nebügfte S'looembertag märe.

Otto, ber \iä) au einigen jüngeren SDlännern gefegt

^atie, bie aud) im gelbe gemefen maren, oerfud)tc mit

\f)nm in ein ©efpräd) au kommen. 6ic gaben nur bie

notbürftigften Stntmorten, nod) baau in mürrifd)em
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3:onc. er tUfe bcn !8ltcf am X{\d) entlang f(f)n)eifcn,

unb es mar it)m, als lauere in bem einen ober anberen

(9efid)t ettDas g'etnbleliges. 2(u9gefprod)en gutmütige

®efid)ter, ouf benen bicfes nidft leicht S^laum gcfunben

\)'(xtti, te{)rten bod) etmas u)ie ^bmeifung l)erDor. Uüt

ocrmiebcn es mit ^Ici^, feinem Stuge ju begegnen.

©r fal) gu feiner SJlutter l)inüber. Sie befanb \\(i)

offenbar mit i^m in gleicher Sage. ^l)ve 3^ad)barinnen

fagen fteif ha, mit niebergefc^lagenen STugen, ot)ne fic^

um fie 3u fümmern.

Äein 3meifel, es mar etmas mie ein 95ann über ben

ßoI)bof oerljangt. I

Otto blirfte oon o^ngefäI)r 3um genfter hinaus. i)in«

vidi, ber eben aus bem ^ferbeftalt tam, trat 3u einigen

aSauemföbnen unb jüngeren SSauern, bie es oorjogen,

im O^reien auf bas Sauten ber (Blöden 3U märten. Die

@ruppe nal)m i^n in itjre 3Kitte, unb fofort mürbe leb»

i)aft unb Ieibenfd)aftli(^ auf ibn eingerebet. ^as er 3U

I)ören bttam, f(^ien il)n b^ftig 3u erregen. Cr fal) balb

ben einen, balb ben anbem an, ftampftc mit bem ^ufii

auf, ballte bie ^auft.

(Ss läutete 3um Seginn bes ©ottesbienftes; alles er»

bob fic^ oon bcn Äaffeetift^en, um in bie Äir(^e 3U

geben. Sonft pflegte Otto mit ben SDlännem, feine

JDlutter in ©efellfc^aft ber fjrauen ben fur3en SBeg

3urü(f3ulegen. ^eute l)ielten \id) beibe 3urü(! unb trafen

auf balbem SBege 3ufammen. „9Bas ift benn?" fragte

Otto. „Sasfclbe mollte id) bid) fragen," fagte bie aWut«

ter. „SSBenn mir blo§ ^inrit^ f)i2v bätten," meinte

Otto, „ber ^at eben auf bem $of lange mit feinen
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Äomerabcn ocrI)anbcIt unb meiB ftt^er Scfd)ctb.* Sie

fa^en fid) norf) ifjm um, ober ^tnrit^ »or nirgenbs

mef)r 3u entbeifen.

®s blieb ifjnen alfo nid)ts übrig, als fiel) bis nod) bem

©ottesbienft 3u gcbulbcn. 2)iefer mürbe 3Rutter roie

©oI)n re(^t lang, sumal in feinem Iiturgif(f)en Xeil. Sie

?ßrebigt, über ein paar SSerfe bes Slömerbriefes, blieb

nicf)t bei bcn Slömern oor 19 Saljrbunberten I)ängen,

fonbern befaßte fit^ emftl)aft mit ben jjeibjem oon

1919. 2)er britte Jeil erinnerte Otto lebljaft an feine

JRebe auf bem SSauermal in 25runfenbofteL 2tber mos

Ijatte fein SWitfompfer im Xalar für aufmerffame unb

anbät^tige 3ul)örerl ^ufaUig fonnte Otto bas Oeftc^t

feines ^reunbes ^eini 25rümmerf)off beobachten, ber

itjn bamals 3um ©(^meigen gebracht ^atte. ^ier mar

er ganj Df)v unb 3uftimmung.

(£nbli(^ mor bie Äirt^e aus, unb auf ^ibi StaHboms

S)o\ mürben an bie amangig SBagen jur ^eimfa^rt be«

fpannt. Otto trat an feinen Sruber beran, ber eben,

bie ^(^fe aus bem ©tall fül)rte, unb fagtc leife, bamit

es niemanb borte: „2)u, ^inri^, mas tft eigentlich los?"

— „Stiles mos nit^t feft ift," brummte ^inric^, obne

ben SSruber anjufeljen. Otto l|ielt es megen ber anbe»

rcn, oon benen einige il)n lauemb beobachteten, für

bas befte, fi(^ einftmeilen mit bicfer Stntmort aufrieben

3U geben. Salb fam aurf) bie SJlutter, man ftieg auf,

unb in f(f)lanfem Xrabe ging's bie 2)orfftra§e binuntcr.

„^aft bu il)n fd)on gefragt?" flüfterte bie SJhitter

ibrem älteren 6obne 3u.

w(£r I)at mir eine unge3ogcne Slntmort gegeben.

3). 6pedimann, 9leu-£ot>e. 11
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Wc^^^^^'^^i^^'m^^^rfi^P^m^

Stoö* bu il)n lieber, ober erft, roenn xdxx quo bcm 2)orf

f)erau5 finb." r

Sie t?üd)fe I)Qtten einen guten Zvah gemacht unb

fielen nun in Srf)ritt.

„^inrid)," rief bie Mutter md) üome.

„aWutter?" fragte es surüd, o^ne baB ber SIngercbete

fid) ummanbtc.

„9Benbe bid) mal gefälligft I)erum, Sunge, ic^ möd)te

bid) etmas fragen."

Sd^merfätlig breite fid) ^inrid) ber SJlutter gu, bas

STuge bes SSrubers gefliffentlid) meibenb.

„6s ift Otto unb mir aufgefallen, bafi bie Qmte fid)

gang eigentümlid) gegen uns benal)men."

„IDafür roerbcn fie vool)i iF)re (Brünbe t)abtn."

„©eroife, unb bie möd^V id) oon bir erfoI)ren."

i)inrid) gudte bie Steffeln. „Man barf ja Ijeutsutage

bei uns feinen SDtunb nit^t me^r auftun. Sa füf)It fid)

immer glei(^ jemanb auf bie ^ül)neraugen getreten."

„i)inrid)," fagte Otto ärgerlich, „reb* ni^t fo 'n

törid)tes !S^uq\ 3d) I)abe bid) nod) immer ruf)ig an«

gef)ört, menn bu mir etmas 3u fagen I)atteft. Safe

id) immer beiner SReinung bin, fannft bu allerbings

nid)t oerlangen."

„Kinber, nun ftreitet euö^ boc^ nid)t am 6onntag auf

bem 2Beg oon ber Äird)el 2tIfo S)'mv\d), nun I)eraus

mit bem, mas bu meifet, quöl' mid) nid)t längerl

SBarum finb bie ßeute fo gegen uns?"

„SBBeil i)of ßot)e bie «Peftbeule ift für bie 95auerfd)aft

SSrunfenboftel unb bas ganae ^irt^fpiel SBiec^el."

„Sunge, reb' bod) nid)t foId)en Unfinnl"
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„2)qs f^one (Slei^nts ftatnmt n\d)t oon mir. Äorb

2Bcbcmct)cr l)ot es crfunben, unb nun läuft es burd)

ble ganjc ®emctnbe."

„Sic ^ßeftbcule? SGBarum?"

„Sta, mir fjaben auf unferm ^of bod) bie ßeitung oon

bem großen X5ned)te» unb aJlögbeftreif, bcr in ber

^cuejcit ober in bcr Sfloggcncmtc IosgcF)en foll. Unb

bie fünf 6d)afc, bie neulid) nodjts bei Imcicnbaucr ab'

gcf(^Iad)tct finb, meinen bie ßcute, finb aud) nad) ^of

ßof)e gefommen, benn fonft tonnten mir rooI)I nit^t

immer fo oiel ^ofctc mit fiebcnsmittcin in bie Statt

fd)i(fen. Unb ber Äerl, ber legten 6onntag nad)t5

Coer's 9Jlagb in bcr Süberl)eibe angefo^t ^at, meinen

bie ümti, möre aud) bei uns 3U ^oufe. 2)a fann man's

bcn ßcuten fd)ncBIid) nid)t ocrbcnfcn, menn fic unfern

^of bie ^cftbculc für bie gange (Begenb nennen."

2tl« ^inrid) mit gleid)gültigem ©efit^t, troden unb

gelaffcn, feinen 95erid)t erftattct ^atte, manbte er fi(^

roieber ^erum unb gab feinen 5üd)fcn einen fj^arfen

S)kh mit ber ?Peitfd)c, fo tia% fic bcn SBagen eine

Strede im ®aIopp ba{)inriffen. Sann I)ielt er fic in

flottem Zvah.

hinten im 2Bagen I)crrfd)te ©djroetgcn. Otto fafe

oomübergebeugt; in feinem ©cfic^t arbeitete es. Sie

SWutter rang ouf bem SGBagenIcbcr bie i)änbc.

„S^licbcrtrac^t unb @cmcinl)citl" fticB Otto nac^ einer

2Bcile gmifdjcn bcn Sd^ntn I)crt)or. Sann rid)tete er

fid) auf unb rief in fd)arfcm 3;on nad) oornc: „S)'mxid)l"

S)mxxd) i)'6xte nlö^t ober mollte nid)t I)ören.

„^inrid)!" n)ieberI)oIte er, nod) lauter unb fd)ärfer.
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„aßas tft benn los?" fragte ^inrid) über bie S(^ulter

3urü(t.

„S)at man einen 2lnl)alt für ben JBerbac^t, ben mon
gegen meine Strbeiter au5gefprocf)en I)at?"

„SGBeiB ici) nid)t. 58in !ein ©cnbarm unb !ein Unter»

fud)ung5rid)ter. ^ab' nur gefagt, mas bie ßeute fagen.

Ob's maljr tft ober nid)t — es ift fc^Iimm genug, boB

fo tüos überhaupt oon unferm ^of gefagt merben tann.

Unb bas mit bem ©treit ftimmt fici)er. 2)oB Äonifefi

ein gans geföljrlicfjer 2Bü{)Ier ift, meife fa norf)gerabe

iebes Äinb."

„5(^ merbe gleid) naä) bem ÜRittageffen unterfu^en,

ob auf meine ßeute aud) nur ber Sd)attm eines SSer«

ba(f)tes fällt, ba^ einer an ben 2Serbre(f)en beteiligt fein

fönnte," fagte Otto nad) einiger 3ßtt gu feiner 9Jiuttcr.

Sann oerfanf er in finfteres Sd)t»eigen.

„93lutter," begann er, nad)bem mol)i eine SSiertel»

ftunbe Derftrid)en mar, oon neuem: „6ag' mal el)rlid),

pitft bu jemanb oon meinen ßcuten eines SSerbrediens

für fällig?"
'

„SSBas foll id) barauf antmorten?" fagte grau ßol)»

mann. „3c^ fenne bie SDlänner oiel gu menig, unb es

mirb ja allgemein gettagt, ba^ ber ^rieg bie 9Wenf^en

oerrol)t l)at." l

„®eröiB l)at er bas, aber au^ unfere Sungens oom

ßanbe. 3d) fönnte bir ba böfe @efd)id)ten aus meiner

eigenen ©rfaljrung im fjetbe ergäljlen. 2lber ba tommt

mal mieber beim 58auern ber ^Ijarifäer gum SSorfdjein.

^ßaffiert ba etmas Übles, oI)ne bafe ber Xäter gu er»

mittein ift, fo f)d^t es: 23on uns fommt niemanb in

164 f



iJrage, mir ftnb ja oUe oon f)ter, fcnncn uns alte unb

feiner traut bcm anbern foldje 6d)Ied)tigfeit 3U. Das

fann nur einer oon biefen fjremben, biefen ©tabtfcris

gemefen fein... Sd) glaube, meine ßeute einiger»

maBen 3u fennen, unb muB fagen, ha^ \d) feinen eines

a3erbred)ens für fäl)ig I)alte."

,Mud) biefen ^onifefi nit^t?"

„2)en fi(^er am allerroenigften. Sd) fann il)n mir fe^r

gut als SSarrifabenfämpfer bei ber ^leoolution oor»

ftellen, aber nie unb nimmer als gemeinen S8erbrcd)er."

„2)u ^aft einen ftarfen ©tauben an bie 5Dlenfd)en/'

fagte bie SDflutter, „oor allem an SJlenft^en, bie uns ein-

gemurselten ßanbleuten frcmb finb unb immer fremb

bleiben merben. 3d) miH nur I)offen, bafe bu mit bie»

fem ©tauben nicf)t nod) einmat atl3u ft^mere ®nt=

täufc^ungen ertebft."

„©emife merbe id) 6nttäufd)ungcn ertcben," oerfe^te

Otto, „barauf bin idj gefaxt. 2tber aud) roas ben Qri)a=

rafter meiner tieben ßanbsteute betrifft, ift mir fd)on

manche Stiufion gerftört roorben. Das mu§ in ben Äauf

neljmen, mer aus bem Xraumlanb ber 5ugenb in bie

fjarte UBelt ber 2öirftid)feit I)inübertritt. Sarum merbc

id) meinen ©tauben an bie SDlenfc^en nid)t oertieren.

Stiemanb braudjt ben nötiger, als mer Ijeute an ber

fojialen 9SerföI)nung mitarbeiten mitt. übrigens ^ab'

id) biefen ©tauben moljt oon bir geerbt, tiebe 3Rutter.

2)u trauft ja aud) fo Ieid)t feinem 3Kenfc^en mas SSöfes

3U. ^ab' id) nid)t ret^t?"

Cin trübes ßäd)etn mar il)re Stntmort.

S}inric^ faB ftodfteif auf feinem SBod, mie ein ßo^n»
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futfd)cr, hex lütlbfrcmbe SKcnfdicn über ßanb fö^rt.

2)05 bcbrüctte bie ajluttcr, unb fic rief i^n aärtUd) beim

Flamen. e

®r brel)te fi(^ ^olb I)erum utiä) fragte: „SJlutter, mos

foU id)?"

„SDltd) bloB eben mat gang freunblid) onguden."

Sy'mrid) tüanbte \\d) oollenbs bcrum, fab ber 9Jluttcr

in bie Slugen unb fagte f(^Iid)t unb marm: ^ßicbe

ajlutter . .

."

„Äannft oud) mic^ rul)ig mal anfel)en," fagte Otto.

„aöorum?"

„Jfla, tDir I)aben bod) nie etroos Grnftlitl)e5 mitein»

anber gel)abt, unb ba moUen mir uns ouf bem J^ird)»

meg über nid)ts crgümen?"

„Über nid)ts? 2Ileinft bu, bafe es mir einerlei ift,

mas man über meines SSaters ^of fagt?"

„3d) mill alles genau unterfu(^en, unb es mirb \id)

I)crausftetten, boB ottes bummes 3cug ift."

„S^ann fein, aber roer einen Slötelnamen einmal

u)egl)at, ber bepit i^n . . . ^d) miH nid)t fagen, mcnn
roir bie Äerls morgen über ben ^org jagten, mürbe

bas ja vool)l no(^ roieber üergeffcn. 2tber folange fie

bie ©egenb unfid)er mad)en ..."

grau ßoI)mann munberte fid), ba^ Otto borauf

fd)mieg. ©ollte fid) oieneid)t bod) longfam eine ©innes*

änberung in i^m oorbcreiten? „93is mann, meinft hu,

fönnteft bu moI)I mit beinen SIrbeiten fo meit fein, mie

bu bir Dorgenommen I)aft?" fragte fie oorfid)tig.

„(Ss ift möglid), ha^ id) im 6pätl)erbft crft einmal

6d)IuB mai^e. Sann merben meine ßeute ja mo^I
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onbcrsiDO 2lrbeit finben, fotts bic allöemcinen 5Öerf)öIf=

niffc ftd) bis bal)in bcffcrn folltcn."

„Sas iDÖrc ja fel)r erfrculid)," rief bie aJlutter Icbl)aft.

„Ss bloB nocf) 'n büfdjen lange I)in/' bemertte Syin--

v'id) troden, „bis ba!)in tonnen fo roelt^c noc^ Unfug

genug anftiften . . . 2)iefen ^ollatfen merb' td) mir

übrigens mal faufen, boB er mir menigftens unfer 23oIt

aufrieben läBt."

„3c^ muB bid) bitten, bas nic^t 3u tun," fagte Otto

mit entfrf)ieben^eit. „3n beiner ßanbn)irtf(f)aft laffe iä)

bid) frei geroöljren, Sruber, ober mit meinen 2(rbeitern

laB bu mid) mad)en. 3d) merbe oiclleidit aud) einmal

megen biefer 6treifl)eöe mit \f)nm reben."

grau ßoljmann t)örte I)oc^ auf. SBas Otto füralid)

bem 58orfteI)er gegenüber nod) glatt abgelel)nt f)atte,

bos 30g er je^t fdjon ernftlid) in (Erroägung. beutete

bas nid)t aud) barauf l)in, baß er langfam 3ur 58e=

finnung tam?

6s mürbe ein flein roenig mteber Sonntag in i^rem

®emüt —
^od) oor bem 3Jlittageffen liefe Otto gri^ 5)abcrfa^t

herüber bitten. „Äamerob," fagte er, nat^bem er il)n

unterrid)tet ^atte, um mas es fic^ ^anbelte, „I)aben Sie

irgenb ettoas gemertt? ^aben Sie auf ben einen ober

anberen 93crba(^t?"

xSv'i^ mar mie aus ben SSoIfen gefallen. „2tus»ge=

f(^Iof«fenl" rief er auf bas na(^brüdli(^fte. „3d) laffe

mi(^ barauf I)ängen, bobfd)ie6en, ober mas Sic oer^

langen. (Es ift 'ne Sd)änblic^feit oon biefen ^ifangs,

uns fo mas 3U3utrauen. Stennen Sie mir ben Äcrl, ber
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bics ©crü^t Qufgcbrad)t \)üt, ober einen, ber es töciter

oerbreitet! 2)en belange id) megen oerleumberifc^er

SSeleibigung, nein, bem bred)' id) alle JRippen inamei!"

,M(i)t fo I)iöig, ^amerab," begütigte Otto. „Keffer,

roir überlegen rul)ig, tüie njtr uns oon biefem 93erbQd)t,

ber nun einmal ausgefprod)en tft, reinigen, ©efeen Sie

einftraeilen ^onifefi in Kenntnis, fd)n)eigen Sie aber

ben anbern gegenüber, bamit nic^t etmoige ©puren

t)ern)if(^t roerbcn. ^ad) bem ©ffen fomme \d) f)erüber,

unb mir bereben bas SBcitere."

„©OS ©enitf möchte id) bem ^erl umbrel)en, ber bies

6d)anbgerüd)t in bie 9BeIt gefefet i)at," oerfidjerte fjriö

nod), mit ber entfpredjenben SSemegung ber ^änbe, ef)e

er feiner SSBege ging. —
9'lad) bem ÜJlittagbrot begab Otto fid) gum SIrbeiter»

quortier I)inüber unb trat in bos ücinere 3inin^er» bas

griö unb Konifefi sufammen bctDoI)nten. „^a, ^err

ßoI)mann," begrüßte 'ü)n ber lefetere, „Sie moUen \iä)

moI)I 5I)re 6d)afbiebe unb 9ungfcrnf(^änber I)oIen? Ob

6ie bomit ©lud I)aben?"

„3^ bin ge!ommen," fagte Otto ru^ig, „um mit

3I)nen 3U beraten, mas mir tun fönnen, uns oon bem

fd)änblid)en fBevbaö)t 5u reinigen."

^onifefi 3urfte bie 2td)jeln. „(Es ift \d)wtv, mas in

bie 58auernfd)äbel Ijineinjubringen, aber mas einmal

brin fi^t, bas friegt feiner miebcr I)eraus. 9^a, uns

fann bas ja toeiter nid)t anfed)ten. 2Bir finb's längft

gemöljnt, bafe man uns jebe Sd)änblid)teit autrout,

meil mir ni^t in bie Äird)e laufen unb bie 2tugen »er»

bre^n."
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„2tbcr mir fann es burtfiaus nid)t glci(f)9ültig fein/'

fagte Dtto, „roos über SDlänner, bie id) auf meinem ^of

bef(f)äftige, für ®erüd)tc gcl)en. 3(i) ^offe ju 3I)rem

(Bcret^tigfeitsfinn, bofe 6ie bafür Scrftänbnis I)aben."

,,5)m jo, bas fann id) oerftef)en. i3cl) motzte auä)

md)t, i)err ßoI)mann, bafe 6ie unfertrocgcn in Un»

gelegen^eiten fommen, benn Sie F)aben uns immer als

anftänbige 9Jlenfd)en bel)anbelt . . . 3d) fd)Ioge cor, mir

brei ncljmen auf ber Stelle eine grünblid)e ^ausfut^ung

oor. 35Benn bas Scf)affleifrf) I)ier bei uns oerfdjmunben

ift, mirb fid) boüon ja voof)i no(^ irgenbeine Spur

finben laffen."

SOlan begab fid) in bcn größten 9loum I)inüber, in

bem bie anbcren untergebrad)t maren. S^ü f(l)oben

Tlixf)le, ein britter näl)te on feiner SonntagsI)ofe, bie

übrigen lagen auf ben 5Betten unb I)ielten ein SDlittags»

f(i)Iöfd)en.

„3Jlai alles F)erl)örenl" rief Äonifefi, nac^bem er bie

Sd)läfer gemedt ^atte. SSBätirenb er bie @efd)i(^te oon

ber nöc^tlidjen Sc^affd)Iad)tung er3äl)lte, beobachtete

Otto mit größter Schärfe bie @efi(^ter. Ss fiel i^m ni^t

bas ©eringfte auf, mas auf S^ulbbemufetfein gebeutet

^dtt^. „SBeiB einer mas Don bicfen gemeuchelten S(^o=

fen?" fragte Äoni^fi 3um ScfjIuB. Stiles fd)üttelte ben

Äopf. „2Ber l)at in ben legten ad)t lagen tJrefepafete

nac^ ^aufc gefc^idt?" forfd)te ber Obmann meiter. ©s

melbeten fid) brei aJlann, bie augleic^ angaben, toas fic

gefd)idt unb mo fie bie Singe gel)amftert I)atten. ®s

I)anbelte fic^ um ^afer« unb SBuc^mciaengrüfec, einige

Gier unb ein f)albes ^funb Sutter. „2)amit i)err ßol)»
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mann fid) überscugcn fonn, ha^ an unfcren ^änbcn

fein 6d)Qfblut tlebt," fuljr toniöfi fort, „ge^t mal aUc

'raus unb fteUt eud) ha brausen an bie ^ofmauer, bis

id) eud) rufe." ®cl|or|am ocrliefeen bie SOlänncr bas

^aus, bas bie ^urüdlbleibenben bann oom Heller bis

3um ^at)nenbal£en burd)fud)ten. Q^s fanb fid) nid)t bas

©eringfte. „SGBieber 'reinfommenl'' rief Äonifeti 3um

Senfter tjinaus. 2lls alle oerfammelt roaren, na^m Otto

bas SBBort: „(£s I)at fic^ nichts SBelaftenbcs gefunben,

njie ic^ ja aud) oon oornljerein überaeugt mar. Cs freut

mid) aber, bafe id) bem bummen ©erebe nun mit um
fo größerem 9'lad)brurf entgegentreten fann. (Es ^an»

belt \id) ober nod) um ein smeites SBerbred)en, beffen

läter bisf)er nid)t ermittelt ift." Unb nun berichtete er

oon bem Überfall auf bas üJläbd)en in ber ©über^eibe,

mieber bie ©efic^ter fdjarf beobac^tenb. (£s ergab fi^,

hafi am legten Sonntag niemanb in ber fragli^en

®egenb gemefen mar. 2)rei oon iljnen mären au i)aufe

geblieben, mie bie Äod)frau merbe bcaeugen fönnen; bie

übrigen Ijatten ben 6d)üöenball in SBied)el mitgema^t,

mofür ßol)manns Äned)t als 3c"9e angegeben mürbe.

9'lad)bem Otto mit feinen beiben geifern in bas flei=

nere 3immer gurüdgete^rt mar, bebanfte er ]iä) bei

Äonifefi für bie il)m geleiftete Unterftüfeung. SSeinal)

I)ätte er if)n aud) gleich gebeten, fid) in ber Slgitation

unter bem (Sefinbe einige 25efd)ränfung aufsuerlegen.

2(ber baau fanb er nid)t gana ben STlut. (Ss mar bod)

mol)l beffer, barüber erft mit iJrife au fpred)en, oiel=

leid)t aud) il)n als Vermittler in biefer 2lngelegcnl)eit

au oermenben. Senn man mußte ba fel)r oorfic^tig
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3U 2Bcrfc gc^cn, loenn man ni(^t mc^r f(f)abcn oIs

nü^en tooUte.

2lls Otto 3u ÜRutter unb Sruber fam, btc in ber

2Bof)nftubc auf feine Slüdfcljr warteten, fragte ^inrit^:

„Sflo, mas Ijaft bu ausgerichtet? aSill er unfere ßeule

aufrieben laffen?"

„Solan fann nidjt alles auf einmal matten," fagte

Otto ocrbrieBlic^. „3itnäd)ft mar bas anbere mir mic^»

tiger. Sd) ^abe mid) unbebingt baoon überseugt, ha^

feiner oon meinen ßeuten an bem einen ober anbern

SSerbret^en beteiligt gemefen fein fann."

„60—0?-' mad)te Sy'mxid). „(Sigentlid) fd)abe, benn

bann mären mir bie Äerls ja moljl fc^on etmas e^er

losgemorben als näc^ften ^erbft."

2(u(^ im @efid)t ber 3Jlutter glaubte Otto eine leife

(Snttäufc^ung au Icfen. Sie beiben I)atten fid) alfo moI)I

ber i)offnung fiingegeben, feine Slrbeiter mürben als

eine SSanbe oon ©djafbleben entlarot unb auf 9^um=

mer 6i(f)er gebrad)t merben...

S)xnx\d) moUte bas 3intmer oerlaffen.

„aBoI)in gel)ft bu?" fragte Otto.

„Zd) faljre mit bem 9lab nad) SBietfiel," gab ber

58ruber aur 2(ntmort.

„SSIeibft bu aum »all?"

„SBenn bu nichts bagegen Ijaft, ja."

„^Reb' bod) ni(f)t, 5ungel ... 6ie merben bir \ia mie»

ber mit bicfcn ®efd)id)tcn in ben Obren liegen. 2)u

meifet nun 25efd)eib, unb id) möd)te bid) bitten, alles

au tun, mas bu fannft, bamit bas bumme ©erebe aur

Sflu^e fommt."
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„Das t)erftel)t fi(^ oon felbft. SJtber ob's mos I)elfen

wirb?"

„©5 tDtrb nichts f)clfen, toenn bu tuft, als glaubtcft

bu I)alb unb I)alb fclbft on btcfc 2tmmenmör(^en. 2u
mußt über fic ladjcn; fag' meinetmegcn, mir I)ätten

fclbft oon ben gcfd)Iad)tctcn ©c^afen eine Keule gc=

geffen, üon bcm %eU loürbeft bu bir 'ne ^clsmüfee

matten laffcn, ober fo. ©erabe bu fannft ba oiel tun,

roeü bu mel)r unter bie ßeute tommft unb i^nen näl)er

ftel)ft oIs ajlutter unb iä)."

^inrid) ^atte eine unfreunbli(^e 2lntmort auf ber

3unge, aber beoor er mit i^v ^erausfam, fagte bie

SOhttter: „3a, ic^ möd)te bid) aud) ^erglid) barum bitten.

Du bift bas uns unb unfcrm i)ofe fd)ulbig."

„^a/' fagte ^inrid), „ujoßen fe^en, was ]\ä) mad)en

läfet. 2Iuf 3BieberfeI)en/' I

„Das Xangfieber I)at il)n aud) böfe gepadt," fagte

Otto, als ber 23ruber gegangen mar. „Sonntags pit

er's 3u ^aufe überl)aupt nic^t meljr aus."

„2ld) jo," feufäte ^rau ßoljmann, „mand^mal mill

mir f(^einen, er fül)lt \\d) bei uns nid)t mel)r red)t

mol)!."
I

„92ßer legt bem 5ungen benn mas in ben SBBcg?"

brummte Otto.

Jilad) einer ^aufe futir er in 5artlid)em Xone fort:

„2Bas unterneljmen mir beibe benn mal I)eute nad)'

mittag, aJluttc^en?"

6ie fd)lug einen gemeinfamen SSefud) in Delmslol)

oor.

tJreubig ftimmte er bei. „Unb barf iö) bir," fügte er
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I)tn3U, „untcrujcgs mal bos ßonb jeigen, bos id) urbar

mac^c? 2)u I)aft es jo crft ein emsiges fEHal gefcl)en."

„®ibt's bo benn raos Sfleues?" fragte grau ßoI)mann.

„2)05 nid)t gerabe, ober id) meine bo(^, es mirb bi(^

intereffteren, mie weit tüir nun f(f)on finb."

„Od)... 5Benn es bir red)t tft, mein 6of)n, lieber

ein onbermal. ßo§ uns Ijeute mal fo red)t mit 3Jlu§c

unb 95efd)ouIid)feit burd) unfern SBoIb gef)en. !Da muB
CS bei bem fd)önen ÜRoiroetter I)errlid) fein."

3n bem SSIid, ben fie gum offenen fjenfter in ben

ijrüt)lingsglan3 t)inousfonbte, mar ctmos 6d)n)ärme»

rtfd)es, unb in iE)ren SBorten ein 2^on, als f)abt fie fo»

eben olles S3erbrieBIid)e, bos ber Xag gebrad)t, hinter

\i(i) gefd)oben.

„SBeifet bu nod), SDlutter/' fogte Otto, „mic \i)v,

23ater unb bu, oIs mir nod) Äinber moren, in jebem

tJrüI)Iing on einem ©onntog mie I)eute mit uns in ben

2Balb gingt? Unb mie mir bo immer an bem Keinen

93od) fo^en, an einer ©teile, mo ber S^Ijgmion fo xexä)

blüf)t?"

2)er SKutter 2(ugen teud)teten morm auf. „SGBie

foHte id) bos oergeffen I)aben! ... 3a, bos gledt^en

(£rbe möd)t' id) nod) langen, langen 3al)ren auä) ein»

mal mieberfel)cn. ^omm, 3unge, motten uns fertig»

mod)enI''

„2)u mitift nid)t erft ein t)alb Stünb(^en rul)en?"

„2td) mos, fd)Iafen fonn id) bod) nid)t; bo fäm* i(^

bloB mieber ins ©rübetn I)inein . . . Otto, mein Qungc,

tu mir ben großen ©efolten unb to6 uns ^eute nad)=

mittag mal nid)t oon bicfen otten @ef(^ic^ten reben."
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„2BcI(^c alten (3cfd)id)ten mcinft bu?"

„0(^ . . . oon bclnem ^etbcumbret^cn unb oon

bctncn Strbcttern unb »on unfern 25ienftbotcn unb

oom Äricg unb üon bcr Sfleoolutton unb oom SDBleber«

aufbau unb ... no, bu tDirft fd)on mtffen. 3utßfet ftßl)t

einem bos aUcs bis Ijicr." Sic I)ielt bie 5)Qnb ö^ÖC"

ben i)Ql5 unb mQd)te ein ®efid)t, als ob i^r plöfellc^

übel mürbe.

„Sii)'6n," fagte Otto, „unb mir mirb bos Qud) gut

tun. Sllfo leben mir I)eute einmol gonj ber ©tunbc,

bem 2lugenblicf."

„Unb Dielleit^t ein flein toenig auö) bem Ginft, ber

Erinnerung/' fügte bie aWutter oerfonncn f)in3U.

2II5 fie ous bem i)oufe traten, flcl)te ber ^off)unb

minfelnb unb an feiner ^ttU 3crrenb, mitgenommen

3U merben.

„Äufd) bid)!" l)errfd)te Otto il)n on, unb ber ^unb

frod) gebudt in feine S)ütte. 6r gab nun feinen ßaut

mel)r oon fid), aber bie großen braunen 2(ugen flehten

um fo bringli(i)er.

„Wad)' il)n los," fagte fjrau fiof)mann, „motten iljm

bie tJreube gönnen." |

2tl6 ber ^unb feinen erftcn tJreubenüberfdjmang aus»

getobt t)attQ unb gefittet an feiner ^errin ©eite fd)rltt,

fagte biefc: „Du Ijaft es beinem 9lamen ju ocrbanfen,

baB bu mitbarfft."

Äaro fanbte einen banfbaren 95ll(f ju il)r empor.

„9ungc, Sunge, bu gudft ja I)eute genau fo aus ben

STugen mie ber anbere ^aro."

„äßelc^er anbere Karo?" fragte Otto.
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„Od), als id) f)kx auf ben ^of tarn, IjicB ber S)uxib

Qud) 3ufaIIlg Äaro."

„60 lange td) benfcn fontt," fogtc Otto, „Ijabctt

unfcre i)unbc immer ^aro gcf)ci6en. Unb menn ftc

ourf) einen anberen 9^amen mitbrachten, f)ier bei uns

mußten fie auf S^oro böi^^n-"

„2tber ber erfte Äaro ift mir oon aHen Äaros in ber

lebenbigftcn (Erinnerung ... ®6 I)at feine ©rünbe . .

.

93iencicf)t erjälilc id) bir bas einmal.'"

Über bie aus S^inbfingcn gefügte 5)ofmaucr famen fie

in ben leudjtenben fjrüfifingsmalb. Otto had)U baron,

feiner 9Kutter ben STrm 3U bieten, aber ha er on iljren

2tugen fal), ha^ i^re Seele in oergangenen S^agen 3U

®afte mar, unterließ er es unb fc^ritt fd)njctgenb

neben i^r.

„!Du glaubft gar nidjt," fagte bie 9Kutter nad) einer

SBeile, „mas in meiner Qugenbgeit on fotc^cn Xagen

fjier für ein SSogeljubel ju Ijören mar. 2)a lieft man
immer oon SSogcIfc^u^, unb bie 93ögcl mcrbcn immer

mcnigcr."

Otto büeb ftcljen. „SBBenn man genau f)ini)öxt"

meinte er, „ift es bo<^ aut^ je^t no<i) gans lebhaft. 2)a

f(^Iägt ein fjinf... ba pinft eine SJleife... Sorbin

i)örte id) aui^ ben SSogel Sülom unb ben ^udud. ^ä)

babe SBälber tennengelcrnt, bie oicl toter marcn."

,Md) \a, I)in unb mieber piept unb jiept mo^I mal

einer, aber gegen früher ift es nid)ts."

„ßiebfte SRutter, foUtc bid) beine Erinnerung nic^t

irreführen? 2)amals marft bu jung unb morgenfrol).

Snamifc^en aber baft bu fo oiel bur(^gemad)t, l)a fannft
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bu m(i)t mef)r mit fo frifd)cn ©innen t)os ßcben poden

me bamals. 3d) modic ja an mir eine ganj ö^nlidje

(Srfal)rung."

„Du Äief»in«bie«SBeIt oon breiBig Qa^ren?" lachte

tJrau ßof)mann f)ell auf.
|

„9Son ben breifeig Sauren mären bier Äriegsjalire,"

fagte ber 6ol)n ernft, „bie aö^Ien mel)r als boppelt. Cs

ift jcfet gerabc ein 3oI)r I)er, bü fomen mir an einem

aRaicntag mie Ijeute ins 5RuI)equartier . .

."

„Otto, mas I)abcn mir miteinonber abgemacht?"

,Md) fo... ©ntft^ulbige, aJhttter."

„S'la, nun ersö^I' man eben, was bu auf bem Syex^ixi

baft. S3on bcinen Äriegserlebniffen bort man ja fonft

bod) nie ctmas."

„2tIfo, es mar ein 2;ag roic I)cute, mir tamen ins

JHu^equartier, unb id) genofe, eben einmal roieber bem

lobe entronnen, mit Snbrunft bie 3Raien^errli(^feit.

2(ber babei fagte id) mir einmal über bas anbere: SSSas

für ein ©riebnis mirb erft ein foId)er Xag in ber Heimat

fein, menn biefer Ärieg einmal gu ©nbe iftl S'lun finb

mir fo mcit unb f)aben fd)on eine 9leil)e ftral)lenber

tJrüf)Iingstage gef)abt, aber — aber — fo ret^t in ber

liefe genoffen ^ab' id) feinen einsigen. Sttud) mit bie*

fem 3'lad)mittag mill es mir bis jefet ni«^t rcc^t gelingen.

3d) möi^te gern, gebe mir oeraroeifelte 3JlüI)e, aber es

ift, als ob Ijier brinnen etmas gebrod)en märe. 2)ie

©aiten ber Seele, auf bencn einftmals bie ^veube

fpielte, muffen ja voof)l jcrriffcn fein. 3öir Ijaben bas

©raufen gu gut gelernt unb bos freuen barüber oer»

lernt."
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„^un xoäxm toir glüdlid) totebcr mitten brin in her

XxübW fcuf3te bic 3Jlutter.

„Sas ift aud) moljr/' fogte Otto crfd)ro(fen. „ßa^

uns fi^nell abbred)cnl"

„Stein, jefet ift es gu fpät . . . SBos bu mir ha eben

fagteft, mein 6obn, mad)t mid) oufs neue gmcifeltiaft,

ob ßobe für bicb ber recf)te Ort ift. Ob bu nid)t boc^

beffer getan bätteft, nad) einigen 2Bod)en ber (£r!)oIung

mieber unter beinesgleidjen 3u geben? . . . Unb nun ift

ha biefes fd)tDierige unb unbanfbare Unternebmen, bas

bod) aud), menn bu es aud) cor bir felber nidjt mabr

boben millft, auf beine 6timmung brüdt."

„5d) mill es md)t leugnen. 2(ber bu meifet \a, 3Kut»

ter, biefes 2Bert tue iä) nid)t, um ^reube, fonbem um
ein gutes ©etoiffen 3U boben... Su gloubft, unter

meinesgleid)en mürbe id) mi^ glüdlid)er füblen? 2tls

i(^ neulid) nod) ^annooer 3ur ßanbmirtfcbaftsfammer

reifte unb in ©eile übernachten mufete, Ijab* id) bei ben

Sileferenbaren bes Oberlonbesgcridjts einen 2tbenb in

meinem alten Greife 3ugebrad)t. 2tber id) fonb inner»

lid) ben 2lnfd)IuB nid)t, unb es !am mir einmal mieber

rcd)t lebbaft 3um Seroufetfein, mie gut id) getan f)abe,

Sd)IuB 3u mad)en . . . SBenn man bod) fo einfad) ge»

baut roöre, mie SBruber ^inrid)! 2)er toirb fid) f)e\itt

abenb roieber föftlic^ amüfieren. 2(ber freiließ, Stmüfe«

ment, 3uj, ©pafe, Ulf, — bos alles ift nocb lange nid)t

Sreube. Steulid) in 5)annot)er ging id) aus ßangermeile

mal ins ^ino. Sa mürbe gelabt, gefeijt, gegrinft; es

mar burd)aus bas oorbanben, mos man fo @timnmng

nennt. 2(bcr gerabe ba legte es ftc^ mir fcbmer auf
S. 6psdimann, 9leu-£ot)e. 12
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bic 6ecle, mie arm unfer ormes SSoIt äurjeit oud) on

fyreube tft ..."

„^Run l)ör' aber auf, :3ungc! 5JJluBt bu uns beim

burd)0U6 mit foId)en meIan(f)oItfd)en 58etrorf)tungen bie=

fen fd)önen Sag oerberben? S3on je^t oSi I)oIte id) btd)

bei beinern 2öort . . . ©ucf an, t^d'ä fommt baoon! SBir

mußten frül)er abbiegen, nun finb mir f(i)on oorbei^

gelaufen." *

Sic fe^rten um unb fd)Iugen bann balb einen nad)

Un!6 fül)renben fd)malen ^fob ein. Sflat^ einigen \)\xxk-

bert 6d)ritten fagte 3^rau ßoI)mann: „SBir finb om
3iel, mein 3unge. 5^imm ^la^ auf meinem j;i)t)mion'

fofa." i

ßädjelnb liefen fie fid) nicber; ^oro, ber eben ein

®id)tä^d)en gejagt batte, marf fid) il)nen bod)pad)enb

gu güfeen.

„Sßes^alb gingt il)r eigentlid) mit uns ^inbern, menn

fo ein fc^öner QJlaienfonntag mar, immer gcrabc I)icr»

I)er, 9Jlutter?" fragte Otto, nac^bem er fid) in ber JRunbe

umgefcben I)atte. „2Bir I)aben bod) oiel I}übfd)ere ?piä^c

in unferm 2Balbe."

„2)u barfft bas ^eutc nid)t mit bem ©inft üerglei»

d)en," fagte grau (£Ife eifrig. „Sefet babcn fi(^ ein paar

SBäume auf Soften bes Untcrbolses in bic ^öf)e gc»

arbeitet; ba tft alles fo bod)bcinig unb Iid)t gemorben.

Öd) mar lange nid)t \i\tx, unb bin fclbft etmas ent»

täufd)t. 2lber bamals rr>ar btefer SGBinfel eine retjenbe

fleinc 2BeIt für fid), burd) bic^tcs grünes 58ufd)rr)erf nad)

allen Seiten I)in abgef^loffen. 2Bic fid) bod) alles in ber

SaSelt önbert! 5Jlur ber SSad) ift fid) treu geblieben unb
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gludert mie el)ebem. 2t(f), mas l)ab' id) 2}lägbetein mir

alles oon if)m oorplaubern laffen! 2Ibcr ^crgelorft I)Qt

er mid[) nid)t, fonbern bte ^adjüQaU, bie bort red)t5 im

Griengebüfd) il)r 5fleft I)Qtte. (Es ift jammerfd)abe, feit

balb jmangig 3o{)ren I)aben mir bei uns feine 9'lad)ti=

galten mef)r. 5flur im erften ^rieg6früf)Iing tarn bein

Sater eines Slbenbs mit ber ^arf)rid)t aus bem 9BoIbe,

bie 5'lad)tigaII märe mieber ha. 2)er näd)fte Jag mar

ein ©onntag, unb ba gingen mir t)in, um fie miteinan=

ber 3U I)ören. 2tber fie mar fd)on mieber Derfd)rounben.

(5s mirb eine gemefen fein, bie \i(i) nur auf ber 2)ur(^»

reife ein paar Stunben aufgef)alten unb fd)nell if)r ßieb

probiert i)ai. .. ^d) glaube, barum finb auä) bie onbern

58ögel fo fingfaul gemorben, meil fie feine 23orfängerin

mel)r f>aben ..."

%vau (£lfe fd)mieg. 2)cr <5oi)n b^obad)UtQ fie f)eim=

lid) oon ber Seite. Sie mufete mof)I fef)r, fef)r lieben

(Erinnerungen nad)I)ängen, bcnn if)re Slugcn murten

gro6 unb fingen an 3u träumen, unb bie forgen»

gefurd)tcn 3üge befamen etmas 3ungmäbd)cnl)aft=

Sieblic^es. (Er mürbe \id) taam gemunbert f)abcn, mcnn

aud) bie ©rubelen, bie er nur oon einem 5ugettbbtlb=

nis ber ^Jlutter fanntc, auf einmal mieber bagcmcfcn

mären. SRid)tig, ba, mo fie gefeffen l)atten, 3utfte es

oerbäd)tig, meljrere ajlole, aber au ri(^tigen (Brübc^en

molltc es fid) ntd)t mefjr oertiefen; bie Stnien, oon

fpätcren 6orgeniaf)ren um bie 3Kunbmin!ct gesogen,

I)ielten gar 3u feft. 2tber in ben 2tugen, ben großen,

braunen 2(ugen, feierten feiige Sugenbtage 2tuf=

erftel)unfl . .

.
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2)cm 6profe if)rcs Slutes, bcr unter il)rem bergen

gerul)t F)ottc, mürbe es, qIs motte oud) in il)m, irgenbrno

in ber Siefc, etwas aufqueüen, roas {Jreube genannt gu

mcrben oerbiente ...
'

Sflad) longcm, glürffeligem S(f)tDcigen foF) bic SJlutter

if)rcm Qungen fdjaltljaft in bic Stugen unb fagte: „9flun

mitt id) \iiä) mal ein biBci)en in beutfd)er ßiterotur

prüfen. 6ag' mal, meld)e5 ift bas fd)önfte 9lac^tigotten»

lieb, iö) meine natürlid) bos fc^önfte ©ebid)t über bic

5^ad)tigoa, bas je einem beutfd)en !Dirf)tcr gelungen ift?"

Otto 30g bie Stugenbrouen in bie i)öl)e, mie Srife

Steuter es bes öfteren oon Ontel SSräfig berid)tet, unb

fagte mit bes eremitierten ^erm Gntfpc!ters brottiger

ernftl)aftigfeit:

„9'lad)tigaU, id) I)ör' bir laufen,

2tus bas 95äd)tein millft bu faufen,

2)as ift bcin I)oI)er 3icl unb :ßxDed."

(5r betam einen RIops auf bas Änie. „Silein, Otto,

in ooUem (Smft! Senf mal ein bi^djcn nac^l"

„9la, bann muffen mir mal fefjen . . . 3'la(l)tigaII,

Stat^tigatt, mie fingft bu fo frfjön, fingft bu fo fc^ön,

oor allen JBögelein? Od) nee, am beftcn I)at'5 bod) U)oI)I

Stltmeifter @oetI)e gefonnt:

Sie 9lat^tigatt, fie mar entfernt,

Ser grüi)Iing lorft fie mieber.

2Bas Sleues ifdt fie ni(^t gelernt.

Singt aüe, liebe ßieber."

„0 ja, bas ©ebid)t ift ft^ön, \ef)x \6)ön fogar. Slbcr

es gibt eins, bas i^m nod) über ift.'"
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„So—0? aJluttcr, bann mufet bu es mir fagen. Sd)

fcnne bIo§ bicfe brci S^loditigallenltebcr."

„S^la, bcnn I)ör* gu."

Sic fcfetc fid) auf bem 2;f)^mianpoIfter 3urcd)t, fu(f)tc

an einem blül)enbcn (£bercfd)enbaum einen 9lul)epuntt

für if)r 2(ugc unb begann:

„2)a5 maci)t, es l)at bie Sladitigotl

Sic gonge ^ad)i gefangen;

2>a finb üon iF)rcm füfeen S(f)oII,

2)a finb in Syaü unb 2Bibcrt)oa

2)ic JRofen aufgefprungen."

„STd) ja, on bics ®cbirf)t oon Ifjcoior Storm I)attc

id) eben nid)t gebat^t."

„Sunge, ftör' mid) nid)t!

Sie mor bod) fonft ein toilbes 58tut;

S^lun gel)t fie tief in Sinnen,

Srägt in bcr ^anb bcn Sommeri)ut

Unb bulh^i ftill ber Sonne (Blut,

Unb roeiB nid)t, mas beginnen.

Das mad)t, es f)at bic Sfladjtigall

Sie ganje Siloc^t gefungen;

Sa finb oon iljrem füfecn Sd)olI,

Sa finb in ^aU unb 2BiberI)aU

Sic D^lofen aufgefprungen."

„3Jhttter, iö) glaube, bu ^aft beine @ebid)te noc^

ebenfo im Äopf beieinonber mie ©ro^muttcr il)rc

^folmen unb ©efangbudislieber."

„3unge, mo ben!ft bu f)in? Sas mcifte ift in bes
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ßcbens SBBerfcItag flöten gegangen. 2lber btes @ebid)t

iDcrb' id) frciltd) all meiner 2)age nid)t oergeffen . .

.

Sas I)at feine (Srünbe ..."

„9Jlutter, bu fagft Ijeute nod)mtttag immer fo ge=

^eimniöooU: IDas l)ai feine ©rünbe."

„60? 5>ab' id) bas fd)on einmal gefagt?"

„Samo^I. S3ort)in, als id) bid) fragte, marum bu ben

erften ^aro oon allen ^aros am licbften gel)abt ^aft."

„2ld) fo— . . . ^aro, Comm mal l)er!"

2)er S)ux^ tarn I)erangefrod)en, legte ben ^opf in

feiner ^errin Sd)oB unb lie^ fid) üon il)rer ^anb

ftreid)eln.

„SDlutter, bu gudft ben alten ^öter an, als ob bu il)m

mos er3ät)len moltteft. (Bv^äf)V bas bod) lieber mir.

ü)aft es mir cigentlid) t)orl)in ouc^ fd)on oerfprodjen."

Md, benn l)ör' ju, bu alter Duälgeift . . . ^Keines

Saters 23orgänger auf Selmslol) Ratten fd)limm ah'

gel)ol3t; bu glaubft nid)t, mie öbe unb fal)l es 3u unferer

3eit um ben ^of l)erum ausfal). 2Benn unfereins

alfo mal in ben 2Balb moltte, mufete er fid) fd)on ber

(Bren3überfd)rcitung ft^ulbig mad)en, mas best)alb et»

mos peinlid) mor, meil beine beiben ©roBoäter fid) fo

gor nid)t cerftonben. Sie ^olitit mar 3mifd)en il)nen,

bie leibige, unb il)re red)t r)erfd)iebene 2trt, bas fieben

3u nel)men. ^iersulanbe mürbe mon etmo fagen: auf

ber einen Seite bie alte el)rlid)e, gemütlid)e, boben*

ftänbige 3^ieberfo(^fenart, ouf ber onberen bie über»

fd)netbige, oufgeblofene, eifenfrefferifd)c ^^reufeenart.

Sie tleine (£lfe ftonb notürlid) mit gon3er Seele auf ber

Seite bes ^reu^en, mar auf ben ^onnooeraner ouf=
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viä)üQ böfe, füf)Ite otcIIeid)t fogor ein tüenig SSerat^tung

für iF)n, rocil er mit bem 58a(ffif(^ibeal eines fc^önen

SRannes fo gar feine lSF)nIid)feit ^atte. Sie toürbe aud)

rDof)l geglaubt I)abcn, \\6) huxd) betreten feines ©run»

bes unb Sobens etmas gu oergeben, — menn ber SBoIb

nirf)t gar fo getjeimnisooU gelodt unb bie Jflodittgall

ni(^t gar fo füB gefungen f)'dtU. ^od) fc^nell einmal

umgegurft, ob's aud) niemanb fiel)t, unb u)utfd)! ift fte

über bie ©renge. 3ta, in eines anberen SBalb füljlt ber

3Renf(f) fid) oiel fid)erer als auf eines anberen S^elb ober

9Biefe, unb als bie fleine 6Ife erft biefes ^5Iä^d)en ^ier

entbecft l)atte, fül)lte fie fid) oöltig geborgen . . , S^v

©efellfd)aft I)atte fie fid) ein @ebid)tbü{^Iein mit=

gebracht, bas f(^Iägt fie nun auf. Da fällt il)r SSIid auf

bie SQSorte: Sas mad)t, es ^at bie Sflac^tigalt. 6ben ift

fie babei, mas gebrudt oor il)ren Stugen liegt unb raas

gerabe mieber jubelnb in i\)v DI)r fdjaltt, fein mitein=

anber gu genießen, ba tDüI)It fid) ein unfreunblid)er

i)unb burd) bas ©ebüft^, mac^t einen ^öllenfpeftatel

unb 3iel)t feinen ^errn auf bes 3ungfräuleins tjäl)rte.

Sas I)at it)m bann bas Sieb oon ber ^Jladjtigall mit 9Se=

tonung unb @efüf)I oorgelefen. ©s mu§ furd)tbar fo»

mifd) gemefen fein, mie ber fd)nippifd)e SSadfifd) unb

ber gute Sunge in ber oerfd)offenen Ulancnmü^e bei

9flad)tigaIIengefang mitcinanber in ?ßoefie mad)ten . .

.

Sflein, es mar furd)tbar nettl 2)ie beiben I)aben fid) bann

nod) ein paarmal suföHig I)ier getroffen. Unb über

5al)r unb Xag ift alles gefommen, mie es gefom*

men ift."

„Sflun oerftef)' id) aud)/' fagte Otto, oIs bie SDlutter
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f(f)n)tcg, „roarum tl)r mit uns Ktnbern icbes l3Ql)r ein»

mal im 9Jlai I)icrl)cr ginget! Siefe 5'lod)mittQge l)abm

fid) mir gans befonbers eingeprägt, fie I)Qtten fo gang

i!)re eigene ^lote. 2(uf eud) beiben log bann immer fo

etmos tjeiertäglid)cs; il)r I)attet ha bcn SlUtog grünblid)

abgcftreift, aut^ SUater, bem bas im allgemeinen oiel

fd)mcrer fiel oIs bir . . . Butter, mas I)aft bu mol)! für

eine fro^e, glüdlid)e Öugenb gehabt!"

„3(^ eine frot)e Sugenb? SJlit ber emigen ©orge, ob

SBater Selmslol) mürbe f)alten fönnen ober nid)t? Unb

mie er bann auf fo fd)re(flid)e SBeife 3U Sobe gefommen

mar? Unb mie id) bei fremben ßeuten mein 58rot oer»

bienen mufete? Unb bie erften Sa^re bei eud) mar id)

mof)rf>aftig aud) nid)t auf Slofen gebettet. 2lber man
barf fic^ nid)t untertriegen laffen, man muB ben Äopf

oben befjalten."

„Du I)aft red)t, mein liebes, tapferes 5lKütter(^en bu,"

fagte Otto beroegt. „5d) roerbe mir's merfen . . . 9Sor*

I)er bröl)nte i(^ fo mas I)er, ic^ fönnte mid) gar nid)t

meljr richtig freuen. 2)arf ic^ bir mal etmas oerraten,

SWutter? . . . ©in gans flein menig l)ah' id) mid) I)eute

nad)mittag f«i)on mal mieber oon ^ergensgrunb

gefreut."

„6iel)ft bu, mein Sunge? ^m nid)t folc^e ^lage«

lieber fingen oon gefprungenen ©aiten unb bergteid)en.

Sann tommt man fid) mit feinem SBeltft^mers fd)Iie§*

lid) felber intereffant oor unb bilbet fi(^ munber ein,

mas für ein tiefer SDlenfd) man ift. Den ^opf I)ängen

3U laffen, bas ift i)eut3utage mirflid) fein Äunftftüd,

unb nod) meniger ein Serbienft. ^Jlein, banfbar an bas
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©Ute benfcn, has man einmal gcljobt I)Qt, }ebe glütf»

Itcf)c 6tunbc, bie bcr ^immel fdjcntt, banfbar genießen

unb im übrigen feine ^flic^t tun! . . . 2(ber id) moHte

bir feine ^rebigt f)alten, mir f)aben I)eute oormittog ja

eine rerf)t gute geprt, menn bie ©ebanfen aud) immer

mieber abirren moUten, meil . . . ^la, moHten ja nid)t

barüber reben, ift ja aud) alles gar nid)t fo fdjiimm . .

.

9'lun laB uns fefjen, mos fie in 2)eImsIoI) mad)en."

.

Sie erI)ob fid), reirf)te if)rem SoI)n ben 2trm, unb

Ieid)t unb frot) manberten fie burd) ben SRoienmalb.

Ginmol blieb fjrau Slfe ftel)en, fal) il)rem ©oI)n in bie

Stugen unb fagte: „f)oxd)' mal! . . . Äommt es bir nidjt

aud) fo oor, als ob bie tieinen SSogel injmifc^en mun»

terer gemorben mären?"

„mvilid), SKutter," fagte Otto ISdjelnb, „bas %vüf)'

lingsfonaert flingt ooller als oorfjin."

„gaft fo mie in meinen 3ungmäbd)entagen/' fu^r

fie fort. „SGBenn bloB meine alte liebe S^lac^tigall babei

märe! ..."

Sie trafen bie fjamilie SBeffing in il)rem ©arten«

I)äusd)en.

(Siner ber früfjeren ^Befifeer oon 2)cImsIof) I)atte eines

Xages gu feiner ^vau gefagt: „6s ift gut, baB mein

SSorgänger maffio unb mobem gebaut Ijat, aber etroos

e(^t Sflieberfö^fifc^es foUte id) bod) aud) gern auf

meinem ©ut I)aben." Unb ba f)atU er fid) bas ©arten»

baus gebaut, ein tief berabgebenbes Strobbac^ barauf»

gelegt unb ]id) oom Xifd)Ier ein ^aav ?ßferbe!öpfe für

ben ©iebcl ausfägcn laffen. 9'lieberfäd)fif^ mar bas
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!btng babur(^ freiließ ntd)t getoorben, c{)er ftomefltc^,

ober an fd)t)nen 5^Qd)mittagen bot es einen Qngcnel)=

mcn Hufentbolt.

®s mar Sefuc^ ba, eine feljr munter ouefebenbe

junge S^rau in einem ^leib, ta^ aus ©acfturf) unb oon

einem Sorffc^neibcr gemacht 3U fein fd)ien, ober am
^ol60it5fd)nitt unb on ben ^firmeln faß eine rerf)t

bübfd)e 6ti(ferei. „^vau SBilligcs, aus ber (Sinfiebclei

in ber 3BuIme5l)cibe/' fogte ^ilbe bei ber 93orftelIung,

„bu I)oft bos ^öusc^en üieileic^t fd)on gefeb^n, Otto;

CS liegt, mcnn man nad) 5SruntenbofteI fä^rt, ein

roenig rcd)t6 obfeits in ber ^eibc."

Oto nirfte be|al)cnb.

„ßinfiebelei?" Iad)tc üingenb bic junge i^rou. „i^räu^

lein ^ilbc, ha mufe iä) aber bod) febr bitten! Cinfiebelci

nur ein bolbes 3abr, ^o^eifiebelci feit anbcrtbalb i3ab=

ren, unb feit gut einem 23ierteIjoI)r fogar Sreifiebelei!"

„Sitte um ©ntfdiulbigung," fagte 5)ilbc Iäct)elnb, „im

kopfrechnen mar id) immer fd)iDod). 2Bir baben uns

neultd) auf unfcrm Sabnljof fcnncn gelernt, als bas

3ügle brci Stunben SSerfpätung l)atte."

„5a," crgänste bie Sicbicrin, „bie crftcn gmct

6tunbcn b^ben mir uns angegöbnt unb bic Ic^te be«

nu^t, uns fo ansufreunbcn, ha^ id) bereits })eute

tomme, S^röulein ^ilbe ben Derfpro(i)cncn 58cfud) ju

mad)en. ^ab' nämlid) meinen Stusgebfonntag; mein

Stibcrt muB bei unfcrm Sungen einbütcn."

„Sbr iperr ©cmabi mar im SBanbcroogel, nidjt mabr,

gnäbigc f^rau?" fragte Otto, ber ibr jur 6cite feinen

^la^ bctommen bßtte.
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Sie fal) i^n ocrtDunbcrt an. ,Motten mtr bctt 5)crrn

®emal)l unb bie gnäbigc fjrau nid)t lieber au5fd)alten?

Spfür jd)cint, fte paffen nid)t red)t in bie (Begenb."

„Da I)oben Sie roo!)I red)t. 2ttfo 0rou SßtHige?"

„Sin Sd)Iu§*5 bitte id) mir nod) 3U beroilligcn:

gBiUiges, STnneliefe SBilliges. Sa, 2trbert toar 2Bon»

beroogel, id) felbftoerftönblic^ au(i)\ Seim legten

Sonnenmcnbfeft oorm Kriege lernten roir uns fennen

unb fprangen miteinonber burd)5 treuer. 2Il5 2l(bcrt

mit einem ruffifc^en 9Jiofd)inengeroebr unangenebme

58etanntfd)oft gemad)t i)atte, befonnen mir uns nid)t

lange, fonbern beuten uns bi^r in ber ^cibc ein 5'left.'"

„2(n unfere Sonnenmenbfefte benfe id) aud) gern 3u*

rürf," fogte Otto.

„Sie maren aud) 2BonberoogeI? Sas ift ja munber=

DoU, bann muffen Sie uns unbebingt mal befud)cn!

(£s gibt ja nid)t5 Sd)öneres als mit 2BanberDÖgeln,

jungen ober alten — nee, alte gibt's ja gor nic^t,

SBanberoögel bleiben eroig jung — öon glüctltc^en

SBanberseitcn 3u plaubcm. 2tHe 2Banben)ögcI, bie

burd) bie (Begenb sieben, fc^auen bei uns um bie ®cfe.

2luf unferm Soben b^ben mir ein ^euneft, bas reicht

für 3ebn, mir bubcn aber auc^ f(^on ein gutes Du^enb

bineingeftopft. roie ift bas nett, roenn mir abenbs

nad) ber 2lrbeit bes Jages mit ftrammcn Sungens

ober frifd)en ORäbels in ber ^eibc Itcgen, 3um Klampfen

unfere fcbönften ßieber fingen unb einanber crsdblen,

mir ibncn oon unfcrer Sieblung, fie uns üon ibren

Söanberfabrten! 2)a roirb aud) fo eine alte 2Banber=

oogelmutter gang roieber mit jung."
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„3d) bQd)te, SBanberüögel ujürbcn überhaupt ntc^t

alt" fagtc Onfcl SBeffing, ber S^rau Stnneliefß gegen»

über faß unb tDäI)renb t{)re5 ©eptoubers feinen 58Iicf

t)on il)r gcmanbt ^atte.

„SBerben fie aud) ntd)t, i)err 5Beffing, I)Qtte mtd^

blofe oerfprod)en. 2rber tücnn ein Sileftling bo ift,

muffen fie, bis er flügge ift, firf) bod) mel)r in ber Sflälie

bcs ^leftes I)alten, unb ba laffen fie fid) gern im (Seifte

mitnel)men non jungen SSögetn, bie nod) frei burd)

bie 9öelt fliegen tonnen ... 9m ©ruft, ^err ßof)mQnn,

oIs alten SBanberüogel mürbe unfere Sieblung fie

intereffieren. ^räulein ^ilbe I)at mir fd)on t)erfprod)en,

bofe fie uns näd)ften Sonntag befuc^en mill. SBie

mör's, menn Sie ha gleid) mitfämen? Sy'dtten Sie

nid)t ßuft?"

„Sie ):)ätte id) fd)on," meinte Otto. „SBenn Sic bei

^ilbe ein gutes 2Bort für mid) einlegen moUten, ha^

fie mid) mitnimmt ..."

„3ft gor nic^t nötig," fagte i)ilbe. „^oV mt(^ nur

gegen gmei Vil)v ab."

Otto fagte es 5u.

2tud) nad)bem bas (Befpräd) fid) anbercm gugcmanbt

I)otte, blieb bie junge fjrau fein lebenber OucIIpunft.

3n ber ein mcnig geftonbenen 2ltmofpt)ärc bes ßanb«

^oufes mirfte i{)re Urfprüngli(^teit mic ein i)aud) aus

frifd)eren fiuftregionen. 3br luftiges (Befielt mit bcm

feden Stupsnäsd)en unb ben Icbbaften grauen Slugen

30g immer mieber bie Sude auf fi(^ unb il)re muntere

fiaune rife attes mit fid) fort, fo ha^ mel)r als einmal

bas ©artenI)ou5 oon {)eiterem ßad)en u)ibcrI)aUte.
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^apa SBcffing geriet förmlid) unter ben 25atm if)re5

qucdfilbernen Temperaments; er mar oon einer olt«

fränfifd)en 9litterlid)(eit, bie ben ©einen Diel SpoB

mad)te. Stis 0rau 2(nneliefe fid) oerobfd)ieben mollte,

gab er nid)t nad), bis fie 3um Stbenbbrot blieb, unb

als fie enblid) aufbrad), fam er mit einem ^atctd)en

an unb jagte: „6d)obe, fjrau Slnneliefe, ha% 6ie feinen

JRudfotf mitgebrad)t I)oben, bamit !önnten ©ie bies

bi§cf)en Slfeung beffer übermeg triegen. Sflun muffen

Sie bas ^ö(fd)en fd)on unter ben 2lrm nefjmen. Ober

finb Sic mübe? Sann Io§ irf) ben S(^immel anfpan«

nen unb futfrf)iere Sie fdjnell hinüber.

„2Bo benfen Sie F)tn, i)err 2öeffingl" rief bie tieine

0rau. „ein aBanberooget üon einem IJIug über bie

^eibe mübe? Somit Sic befferc ^Begriffe oon uns be'

tommcn, befudien Sie uns bod) aud) mal!"

„2)as mcrbc id) mit SBergnügcn tun, (^rau Stnnc«

liefe, ©inftroeilcn erlauben Sic moI)I, ha^ idj Sljncn

bas ^iafetc^en eine Streife trage. (Ss mirb mir gut

tun, bie Seine ein mcnig 3u lodlcm, bie man ]xd) ben

3'lad)mittag über ftcif gefeffen I)at."

„Sd) mürbe meinem 93efu(^ fonft aud) gern eine

aSiertelftunbe bas (Bclcit geben," meliid^ fid) i)ilbe.

„(Fs ift aber bod) aud) nod) anbcrcr lieber SSefud)

ba," fogte il)r 93ater, ,M fönnen mir hoä) nit^t olle

megloufcn. 23ercl)rte ßo^tante, bu erloubft mo^I, bafe

id) mid) oon bir i)erabf(^iebc. 3(^ I)offc bi(^ na(^I)cr

noc^ 3u fcl)en."

6r beugte fi(^ mit jugcnblic^er (Braaic auf if)rc ^anb

nicber unb tü^^ fie, mos allgemeines Sc^munöcln
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I)erDorrtcf; bcnn es gcijörtc ntd)t 5U ben 3U)t|d)cn ßoI}C

unb IDelmsIoI) üblichen SSerfelirsformcn.

Sie 3"rü(fbleibenben fa^en ben beiben na(^, tote fie

in bas SJlaienabenbgoIb i)ineinf(^ritten, ber boumlangc

3Jlann mit bem moUenben greifen 95art unb on feiner

Seite bie tieine, quirflebcnbige %vau, bie beinal)c amei

6d)rittc braudjte, tro i\)v SSegleiter mit einem ausfam.

„2(Itbeutfd)Ianb f)0(^ in 6I)ren/' fagte Otto, „unb 3ung»

Seutfd)Ianb, unfere i)offnung." Sa nirften alle unb

Iäd)etten ftill üor fid) l)in.

Sie ßol)pfcr mod)ten fid) oud) balb auf ben i)eim«

tocg. Sie SDlutter nofjm ben 2lrm i^res 6oI)nc5.

6d)rDeigenb gingen fie burd) befl abenbftilten 2BoIb

unb liefen ben fd)önen 2^ag ftilt in i^ren ©eelen oer»

flingen ...
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CJ/'ud) bem ©rofemüttcrc^cn baljeim Ijattc biefer

XA- Stat^mittag 58efud) gebracht.

25ci bem ßoI)er ^äusling 5ofob SSrümmcr n)oI)ntc

bcffen alte SDlutter Iringretfd), bie mit ber Stiten»

teilerin bes ^ofes 3ur Sd)ule gegangen unb jugleid)

mit il)r fonfirmiert morben mor. SUlorie ßoI)mann mar

nit^t beinig genug mel)r, um bie Stitersgenoffin 3U

befuc^en, aber biefe tam oon 3ßtt 3U 3ßtt F)erüber, am
Itcbften, menn tJrau fiof)mann nid)t 3U ^aufe mar;

benn für biefe I)atte fie ni^t oiel übrig, ^aum ^atte

fie gefef)en, bafe Otto unb feine aJlutter ben 5)of oer»

liefen, ba fc^uffette fie oud) fd)on auf il)rcn noc^ merf«

mürbig flinfen fJüBen 3um Säuern^aufe I)inüber, um
„3Jlerie ins^ mebber totofpräfen."

5)a5 erfte mar, mie immer, ba^ bie ©reifinnen bie

5Beri(^te über if)r 58efinben austoufi^ten. 3Jlarie fioI)=

mann fofete \id) bobei red)t !ur3. SKit bem 6c^Iaf molle

es ni(J)t rec^t mef)r, aber bas fönne mon in einem fo

I)oI)en Stiter ja aud) nit^t perlangen; im übrigen I)obe

fie ni(^t5 3U tiagen unb fei 3ufrieben. aufrieben aber

mar Iringretfd) SSrümmer burd)au5 nid)t, unb gerabe

I)eut' I)atte fie fel)r oiel 3U flogen. 2III bie fleinen Un*

bequemli(^teiten bes Sllters, bie fid) feit bem legten

Sefud) bei itjr bemerfbar gemad)t Ijattcn, mürben mit

ber größten ©emiffenl)aftigteit in 3eitlid)er Steiljenfolge,

meift mit peintid) genauer Stngobe oon 3^ag unb

* einmal
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6tunbc, Qufgc3äf)It, ii)äf)renb hu nod) fcljr bcn)cgU(^cn

Änod)cnI)änbc bcr alten ^van liebeooU bic Körper»

ftellen abtofteten, mo bie „Kälcn"^ sefeffcn I)otten. ©te

iDor no(^ ntd)t gong mit tl)rer ßitanci fertig, ha fing

SWarie ßol^monn au^ fd)on an 3U tröften. 3)er liebe

i)eilanb mürbe fi(^ ja nun mo^I balb erbarmen, meinte

fie, unb fie beiben alten SDlenft^enfinber, bie gu nid)t5

in ber UBelt mel)r gut mären, 3U fid) rufen. 2(ber

bamit eilte es Iringretfd) burd)aus nid)t. 6ie oerfid)erte

auf einmal mit großer ßebl)aftigfeit, il)r i)er3 fei no(f)

gon3 gefunb, bas ©ffen fd)me(fe i^r eftra unb fd)Iafen

fönne fie bis SRittag. 2tber bas leifte fie fic^ md)t,

fonbcrn tue oon 7 UI)r an ben gan3cn Jßormittag i)ous»

arbeit, unb nod) geftern I)abe if)x 6oI)n 5afob gefagt,

fie fönnten fie nod) lange niö^t miffen. „Slt^jaiija,"

feufste SKarie ßoI)mann, „id tann bloß nod) 'n bäten

Äatuffeln fd)ellen, nid) mal bot Änütten" mell mel)r

mit be olen ftiemen Singer." Sflun mar's an Xringretfd)

3u tröften: „2)u I)eft bat jo of gor nid) nöbig, Seern.

2Bcnn id 't Olenbeet up'n ßoI)^of I)arr, bennfo moll

id bei f)ento 3Jlibbag up'n Sebb bliemen unb jeben

Sag Sraben mit S^^t]d)en äten."

SSBie es fommen mod)te, ob biefer erfte \d)dne SOlaien»

fonntag nac^ unfreunblit^en Hpriltagen bas fo an fid)

^atte, — genug, aut^ bie beiben alten grauen, bie in

feiner marmen ©onne am genftcr fafeen, maren auf

einmol in »ergangenen 3ßitcn unb gingen als Äinber

miteinanber 3um Äonfirmanbenunterrid)t nad) 2Bied)cI.

Iringretfd) \)aite für bie üeinen (Sriebniffe jener läge

' Qualen 2 gtriden
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ein munberborcs ®cbäd)tnt5, unb on <Bevoanhtf)tit bcr

3unge mar f|c oUcm, mos ^of ßoI)e bcn)oI)nte, über»

legen. „SDleric, mecft bu nod)?" fing es jebesmal on,

unb bann ging es los. 2Bie fie unterwegs int SSrommer«

f)ol3 immer gefrül)ftü(ft unb je nod) ber 3of)re53eit

23id=, ^im*, ©rb*, Ärons« ober SSrummelbeeren ba5u

gegeben I)ätten; — bie ®r3al)lerin fd)nal3te lüftern mit

ber 3u"9«- 2öie 3oI)onn 9lenfen, ber nad)I)er in Sfleu»

^orf brei Käufer gef)abt I)abe, (Borc^ 2)rögemüUer, ber

ein I)albes 3al)r I)abe brummen muffen, in ben SWoor*

graben ftiefe, fo tafi bie Wabd)m, als er \ä)mar^ vok

ein ©d)ornfteinfeger mieber Iierausfam, fid) I)oIb tot

Iarf)en mußten. 2Bie bie 3ungs oon SSruntenboftel unb

bie oon Sreilingen firf) mal mit ©teinen gefc^miffen

ptten, unb ÄIos SSurfeinbt, ber bei ßangenfal3a ge»

fallen märe, f)atte ein großes ßod) in ben Äopf ge«

friegt, unb roenn fjiefe 6eeIf)orft, bie fpäter als

fd)Ie(^tc5 tJrouensimmer in ber 6tabt oerfommen märe,

nid)t il)re 6(^ür3e 3um SBerbinbcn Ijergab, bann f)'dite

er fid) fd)on bamals totgeblutet. 2lber bas ®rä§Ii(^fte

märe bod) gemefen, mie fte eines ajlorgens im SBalbe,

als fie eben il)re SSutterbröte I)craus3ogen, um 3U frül)*

ftürfen, ben an einem (Sidjboum aufgeljängten Syanh'

mertsburfd)en gefefjen I)ötten, mit ben IjerausgequoIIe»

nen Stugen unb ber aus ber linten ajlunberfe Ijängenben

bidbeernblauen S^^Q^^ unb bo I)obc feinem ÜKabd)cn

unb feinem jungen bas Butterbrot no^ gefc^merft.

„3o, ja, !Deern," fd)to6 2^ringretfd) ben Kran3 biefer

(Erinnerungen, „bat mör 'ne gludlic^e ITieb, as mi

beiben mit alt be annern, bc nu aU alle bob fünb, na^'r

2). Speämann, ^er.-£o^e. 13
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Ämnerlcl)r gungen." — „2lrf)Ja}t|a/' fttmmte Waxk
ßol)man gu, „\d fei) em nod) gans büblid) oör mi, ben

olcn ^errn ^eftor Hamann. S)t F)arr fo grotc frünbU(^c

Ogcn unb funn fo ^artlid) Iad)cn. Unb mot funn bc

SUiann bäenl" — „2)Qt funn F)e raoU fa(f)t," meinte

S^ringrctfd) gelaffcn, „bor I)ett fo'n aWann jo longe nog

wß ftobeert."

Mit ber alten Seit, bte fo fd)ön gemefen xoax,

rüurbe fobann bte neue t)ergltd)en, unb bie bc!am eine

fel)r böfe Plummer. 2)o(^ erfannte Iringretfd) eins

lobenb on. 2)er ^rieg I)abe eine ungel)eure SDlaffe

©elb ins ßonb gerbrat^t, unb bas befte fei, baB oucf)

bie fleinen ßeute ujqs baoon abtriegten. ©ie beraufct)te

fid) fönnlit^ an ben Summen, bie il)re ®roBföI)ne an

S^ned)tsIoI)n oerbicnten. Sa fie felbft fein ®elb mel)r

in bie Ringer befam unb \iCi fie 3u ^aufe nid)t fo oiel

galt, \i(i^ man über 2fnfd)affungen mit il)r gefprod)en

I)ätte, fo mürbe i^re ^reube bur(^ onbersartige ®rmä«

gungen nit^t getrübt. 5m übrigen liefe fie aber an ber

neuen 3ctt nid)t ein gutes ^oar. Slufs fcf)ärfftc ocr«

urteilte fie bie SSergnügungsfuc^t ber 3ugenb. „3(f frag

bi, 50lerie, mannelir f)ebbt mi mal bonat? 3(f bin 'r

feene tein 9}lal to !amen in min lang ßeben. Unb

is jo o! nif as ßeid)fertigfeit unb tummt 'r nif ©obes

bi I)erut. Mi fdjallt gor nid) munnern, menn uns

5)errgott balb mal (Jüer unb ©mcmel up be 3Jlinfd)beit

regnen lett, bie fid) oon feinem (Beift nid)t mef)r mill

ftrafen laffen, as bunmals up ©obom unb @omorrI)a/'

— „2ld)iajija," feufgte ©rofemutter ßof)mann, „i(f mect

o! gor nid), mat in be junge SBelt foI)ren is. Unfe
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6tnn, abers nu is I)e mit (Bcroolt ntd)t to ^us to

I)oIcn."

„3a, unb rocnn't man aKccn bat 2)on3cti tuör!" fuljr

Xringrctfd) fort, „ober mot pafftcrt 'r nid) füfe for

6Icd)tigfett in b^ 2Bclt upftunns! 9^u f)ebbt rot I)ier

up'n ^off io ot rooll aß *n ÜWörber."

„SGBat fcggft bu, Seern?" rief aJlorie ßoljmaim ent=

fcfet, bie Stugen roeit aufreiBcnb, „'n ÜJlörber I)ebbt roi?"

„QorooH, ober 'n S^örocr."

„'n Slöroer?"

„So, ober füB root gana ©limmes. ©anj genau I)ebb

id't nid) Ijört. !De jungen ßüe I)oIt mit fo root od)tem

SSorg oor uns Dien. Sts irf mi bot gcnouer befragen

roull, fö 9otob: ,aJlubber, ftöf bu bin 5105 leroer in bin

(Befangbof. Sot oeerte (Sebot is'r of 'rut, aus bie

^inber biefes ®e\d)Ud)t5"

„0 nee, o nee, o nee," jommerte ©roBmutter So^=

monn, „'n SDlörber unb 9löroer up ufen ^off? SBo

!onn t ongoljn, roo is't benfbor! . . . Sot fonn boc^

man euer Don büffe tJrömben roön, benn be onnem

fenn id jo alle, oon be tro id fenen fo root to."

,,3o, jo, büffe Stobtfeerls, be f)ebb id alt jümmer

nid) öroer 'n SBeg troot. Se fel)t jümmer fo untofräben

ut, unb @Ioben unb ©I)riftenbom ftidt 'r nic^ for troec

?Pennig in."

„Du leroe (Sott in binen l)ogcn ^immel, root I)ett uns

be Ol 3ung bo ollens onftifft! Senn is'n jo rooH fin's

ßebens ni(^ mef)r fid)er up'n ^off. SEBot mcenft bu,

Iringretfd)?"
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nS6)a, bot is moU man fb mat," faßte iringrctft^

unb mad)te ein bcbentlid)es @efi(^t. 6le felbft bad)te

gar ntd)t baron, cor bem SOlorber bange gu fein, aber

bo§ SD'lartc ßoI)monn ftd) oor il)m fürd)tete, mar lf)r

nt(^t fo gans unlieb. 2)iefc großen 53auernfrauen famcn

oiel 3u tommobig burd)'s Öeben; es fcf)abete nld)t,

tDcnn fie bie 2tnfed)tung aurf) einmal fennenlerntcn.

Unb fie fonnte es mit i!)ren freunbfd)oftIi<f)en ®efüf)Ien

für bie Slltcrsgcnoffin rc(f)t gut oereinigen, bem 6(^lrf«

fal babei ein roenig unter bie Strme 3u greifen.

„Unb id bin gans aUeen to ^us/' mimmerte SJlorie

2oI)mann, „all min' ßüe fünb up 9tuum. UBat fang id

armes 3Jlinfd) an?"

9lun fül)lte S^ringretfd) \>od) ein menig 9)litleib.

„SRerie, nimm bi hat of ni(^ to ftarf to garten," be=

ru^igte fie, „mit uns olen ^ronslüe roeH be flechte

Äeerl fac^t Erbarmen f)ebben. 3Bat is benn bi uns o(

to föten? S5i mi oC gor nif . . . 95i ene, be up'n groten

i)off fitt, is bat jo jümmer oH anners ... 3d rooH

geern notf) 'n bäten bi bi bliemcn, aber id mutt Dinner

mofjm. SBenn uns lüttje 3Jletta upmaft, benn bölft

fe rein unflot. 2)ennfo I)oI bi man gob munter; id

fprä! bi balb ins mebber to."

SIringrctfd) 23rümmer ging, unb SDtarie ßoljmann

mar im (Brunbe fro^, als fie bie Zur I)inter fid) ju*

gemad)t l)aite. (Es mar ja gang banfensmert oon if)r,

ba^ fie fid) ob unb 3u mal fe^cn liefe, aber fie tricgte

immer allcrt)anb lege ©odjen l)ex; fo'n bifed)en erbau»

lid) unb I)er3erquidlid) mit il)r 3u reben, mar gan3 un»

möglid).
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6ine gute Seile genofe bte (SroBmutter, in i^rem

2trmftuf)I 5urürfgele{)nt, bie SttUe, bie nun mieber um

fie war. 2(ber plö^Iid) roorf fic \i(i) nad) ooni unb

ftarrte mit meit oufgeriffenen 2tugen oor ]i(S) I)in. ©s

iDor bod) ein gu gräBIid)e5 ®efüt)I, mit einem aJlörber

unb SRäuber auf einem ^of gu Ijaufen.

SSen mod)te er blofe ermorbet I)oben? Ob JRiefe, bie

SJlagb, ni(f)t ©enaueres mufete?

6ie mantte 3ur Xür unb rief burd) bas i)au5 il)ren

Flamen. 2(ber feine 9liete lieB fic^ fel)en. ©nblid) fiel

es ber (Breifin ein, tia% fie felber il)r oorliin erlaubt

batte, für eine ©tunbe au ^äusting SSBinbelers binüber»

3ugef)en.

6ie mar alfo mutterfeelenallein in bem großen

^aufe. 6ie I)ord)te um fid). SBas für eine unl)eimüd)e

StiUel ...

©5 mar fit^erer, bie Xüren 3U i)erfd)Iie§en. Sie

tröpelte fid) an i^rem Stocf mü^fam bie grofee Siele

hinunter. Sin 3^roft, bai^ ^aro fd)arf unb roac^fam mar.

Sie befc^Iofe, i^n Don ber ^^tte 3U löfen unb mit fic^

ins ^aus 3U nehmen. Sie i)unbe^ütte mar leer. Die

anbem bitten ben ^unb alfo mitgenommen. 2Bas

braud)ten bie einen ^unb, mo fie 3U ameien maren?

konnten fie bas Xier ni^t 3um Sd)uö bei ibrer alten,

I)iIfIofen (Bro^mutter laffen?

Silun moren bie i)austüren ade oerft^Ioffen, unb bie

alte tJrau fafe mieber in ibrem ßel)nftut)l, um fi(^ oon

ber Stnftrengung 3U erI)oIen.

Drüben lag bas 2trbeitert)aus. Sie erinnerte \\6),

baB balb nad) ÜJlittag einige a^änner es oerlaffen
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1
J)attm. i)offcntItd) toor bcr SOlörbcr aud) bobei. Slber

ebcnfogut tonnte er mit ber 2(bfi(i)t aurüdöcbltcbcn

fein, bie Stille bes 6onntagna(i)mittQg5 au feiner

fd)a)ar3cn Zai 3u bcnufeen. ©s mar auf aUe iJöUe bcffer,

au(^ Sanfter unb ©tubentür 3u t)erfd)IieBen.

3n ber 2^ür fehlte ber 6d)tüffel. 9Bie fonnte man
einer alten fjrou ben ©c^Iüffel megnetjmen, bo^ fie fid)

nic^t einmol oor SOlörbem einf(l)IieBen fonnte? . . . S)a,

mos für ein ©tücf 2trbeit, ben fc^meren Xif^ oor bie

Züv 3u fd)iebenl . .

.

Sßorum fam benn bloß JRiefe nid)t mieber? 6ie

Ijatte bod) nur für eine ©tunbe ©rtaubnis betommen,

unb bie mar längft I)erum. 2(d) \a, bie !Dienftboten

I)eut3utage! . .

.

Unb mo mod)te (Slfe fo lange bleiben? 6ie mußte

bo(^ aud) oon bcm 3Jiörber miffen, unb ha fonnte fie

es fertigbringen, il)re alte 6d)miegermuttcr, bie fo oicl

©Utes an il)r getan I)atte, allein unb f(^ufeIos auf bem

^ofe 3u laffcn? Unb fogar nod) ben ^unb mit3unel)men?

2td) ja, roas iljr fcliger 3Jlann gemefen mar, ber Ijatte

moI)t red)t gel)abt, fid) mit ^änben unb güfeen ba»

gegen 3u fträuben, ha^ biefe ©Ife 9'liemiö als ^inrid)5

S^rau auf ben 5)of fämc. SOtit il)r mar ein anberer (Beift

auf ßoI)e einge3ogen. 9a, unb nun erft i^re Äinber!

Sürgen mar immer ein guter 3unge gemefen, aber ber

mar Iciber tot. S)xnvi6) I)atte nid)ts im ^opf als bas

Jansen. 2)as mar fid)erli(^ mütterliches ®rbteil; in tl)rer

eigenen tJomilie unb in ben ßoF)manns I)atte foId)c

ßeid)tfertigfeit nie bringeftedt. Unb Otto? 60 mos

miß Sauer fpielen? Stedt bo all bos fdjöne ®elb, bos
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feine SItern unb (Brofeeltern fauer oerbtent unb 5U«

fammengefpart \)ahen, in ben Ijungrigen 6anb f)ineinl

JHuft ba ©tabtieute unb Wöxhev ouf ben ^ofl „Dinners,

Dinners/' ftölinte bie (Brcifin, „wat 'n SGBcIt, xoat 'n

SBeltl"

6nbli(f)l Gnblid) fiel it)r ein, mo fie oon Äinbes*

beinen an in allerlei ßebensnöten il)re 3uflu<i)t ge«

fud)t I)atte. 2td), was mufete fie f(^on fopffd)n)a(^ fein,

haiß fie baran erft je^t bad)tel 6ie fingerte fid) mit ben

gitternben i^änben bie bide Hornbrille auf bie Stafe

unb griff na^ bem in 9'leid)nöl)e tiegenben (Befangbud)

mit großem 2)ru(f. 2)ie „ßieber für befonbere Seiten

unb 23erl)ältniffc" fc^Iug fie auf. Sa gab's ©cfänge

für Kriegs», ©emitter», 6turm= unb 2ßaffersnöte, aber

an ©efa^r, bie oon 33lörbem broI)te, t)atten bie from«

men ?ßaftoren, bie in ber alten guten 3ßit bie ßieber

gemad)t l)otten, ja moI)I nid)t gebac^t. Sie manbte fit^

bal)er au ben allgemeinen Sreuj» unb Xroftliebem,

„SBenn mir in I)öc^ften Stöten fein unb miffen meber

aus noc^ ein." 3a, bas fonnte paffen. Sie faltete bie

^önbe unb betete SBcrs für 93ers, bie Slugen ifatb ge=

fd)Ioffen, bcnn fie ^atte bie SBorte in il)rer Äinbijcit

gelernt unb beburfte nur bei ben SSersanfängen einer

Ieid)ten i)itfe. Sb^e einfältige ^inbesfeele gab fic^

gän3li(^ l)m, in rücfbaltlofem 3Sertrauen. Unb als fie

2tmen gcfagt botte, ha mar ber SSann gemid)en. Sie

2tngft3uftänbe lagen binter i^r mie ein mirrer, müfter

Iraum . .

.

9Bas foHte ber 2if(^ ba oor iljrer 2;ür? Sie er^ob

ficb unb quälte ibn mieber an feinen ?ßlaö.
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95ei ber töormen tjrüfjja^rsluft bte (Jcnfter ju? Sic

öffnete, fonnte il)ren oselfen Körper unb tat tiefe, er«

quicfenbe 2(tem3üge.

S)alt, bie Haustüren tuaren nod) t)erfd)Ioffen, es

fonnte jo nicmanb ins ^aus fommen. Sie ging f)in,

um auf3uf(^lieBen. 2Bunbem mu^te fie fid), mie Iei(f)t

il)re SSeine fie trugen.

2lls fie lüiebcr in il)rem ©roBmutterftuI)! faB unb ein

wenig 3ur StuIie gefommen mar, mufete fie über fid)

felbft läd)eln. SBie fonnte fie fid) nur oon Sringretfc^

58rümmer foId)en Unfinn aufbinben laffenl Sie mad)te

immer gern mit 6pufgefd)ic^ten unb fonft altcr^anb

@räBIid)em bie Qeute grufeln unb pflegte es bobei mit

ber SBa^r^eit nid)t genau 3u nel)men. Sas I)atte fie

aud) mol)! I)eute niä)i getan, benn erft rebete fie oon

einem 2Jlörber, bann mar's ein ^Räuber unb sule^t nur

noc^ ein fd)Iimmer ^erl. Sofe il)x bas nid)t gleid) auf«

gefallen mar! 2Iber fo gel)t'5 einem, menn man gar 3u

alt mirb. 2)ann oerliert man bie 58efinnlid)feit, unb ber

fd)mad)e Äopf oermirrt fid). „SBat fonn ut'n 2Jlinfd)en

meern," murmelte fie für fid) l)in, „menn I)e in be

ad)3ig fummt! Seme (Bott, bemoI)r mi baoör, hat id

nid) gan3 unb gar tinbifd) meer, unb rop mi oorber in

binen S)immel."

5m ^immel ... 6ie fd)IoB bie Stugen. 2Bie oiele

i^rer Sieben maren bort fd)on oerfammelt unb marteten

auf fie! Sie ©Itern, alle fünf @efd)mifter, i^r SJlann,

il)r 6oI)n i)inrid), ber ©rofefoljn . . . (Ss mürbe i^r auf

einmal, oIs fäl)e fie il)ren Bürgen ®I)rtftoffer über eine

Iid)te SBolfe I)cr auf fid) 3u fommen, in feinem langen,
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f(f)tDar3cn Stbenbmaljlsrorf mit ^ottI)ut, unterm 2(rm

ben 9legenjd)trm. 2tber mte fic genauer I)inf(^aute,

trug er ein Ijerrlit^es tDeifees ^leiö, ouf bem ^oupt eine

golbene Ärone unb in ber ^anb einen 5ßaImrDebeI.

Unb er lädjelte, mie bie Seligen lächeln unb fagte: „3la,

aWubber, bift 'r o!? ^eft bi jo nod) lange oermielt bor»

nerben in bot irbifd)e Sammertal." Sie öffnete bie

Stugen, U)X erfter 93Ii(f fiel auf ben borngefrönten (£I)ri=

ftustopf on ber SGßanb, — aö^, fie manberte alfo nod)

immer im 2^al ber Xrönen, unb fül)lte \\d) biütt

enttäufd)t. ©ons tieimattoe^ mürbe il)r ums S)ev^, unb

fie blätterte I)inten im (Befongbud) na(^ ben „ßiebern

Dom emigen ßeben." „Schöner ^immelsfaal, SSater«

lanb ber fjrommen, 6nbe aller Qual, I)ciB ^^^ 3« bir

fommen/' begann fie 3U lefen. Siefen ©efang l)aiie

fie als ^inb nid)t gelernt, ba mußten U)xe alten 2(ugen

bur(^ bie Hornbrille fd)arf ^infeljen. 2tls fie bis 3U

6nbe gefommen mor, Derfud)te fie ben erften SSers 3u

fingen, mit il)rer 3itterigen, bünnen, fd)artigen 2llt«

frauenftimme.

Sa öffnete fid) bie Zur unb 9lie!e trat ein. „SBat,

Oma, 3i fingt?" rief fie aufs pc^fte oermunbert. „0(^

ja," ftamertc bie ©reifin oerlegen, „fiebb't nod) ins oer=

fod)t, aber 't mell nid) mef)r; bot Singen is'r rein

'rut... 3^0, »liete, mat gimt't Stlees?" Sei biefer

groge mor il)r nun auf einmal bod) mieber red)t

bänglid).

„aSi aaSinbelers I)ett be 3äg lammt," berichtete JRiete

geloffen, „be lüttjen ßommer fünb mitt os Snee . .

.

2tber mot Iad)t 3i, Oma?"
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Oma lachte, bafe es fie f(f)ütteltc. „2)at tümmt ml gor

to fpa^tg Dör, I)aul)aut)au, ac^jaltja, I)aut)aut)au/'

SRicfe mad)te il)r bummftes ©cfid)t: „3(f oerftal) nid),

toot ba fpafeig on is."

„Od) min Secrn, lat't lopen; hat is micbloftig to

oertcUen . . . 2)e fyro unb bc 5Bur blietot fad)t ton

Slbenbäten bi 33laxtl)a. Tlat mi man eben 'n bäten

i^aroerfupp tored)t; i(f bin möe unb mill nal)'n

SScbbe."

©ine aSiertelftunbe fpäter ftieg fie in bas gemoltige

3ioeifd)Iäferne, bos fie cinft mit SSatern geteilt l)atte.

Dos mingige, fpinbelbürre Sraud)en oerfan! in ben

Riffen unb 2)eden mie in einem 6ee. SScoor fie ben

ßi(^tfd)alter umbre^te, fiel it)r 2(uge ouf ben ©prud),

ber am gufeenbe bie 5Banb fd)mü(fte: „2öie beine Xage,

fo beine ^roft. Unb unter bir finb emige STrmc." 2)en

I)ottc bie 6c^miegertod)ter il)r lefete 2öeil)nad)ten ge«

fd)cnft. SßBie l^ait^ fie über bie {)eute 5lad)mittag nur

fo l)äfelic^ beuten tonnen! SBcit unb breit im fianbe

gob's feine ^rou, bie il)re olte SDlutter fo auf ben

i)önben trug mic fie . . . 2tber bas nal)m bie ©reifin

fid) oor, mit S)mxid) mal ein ernftes 5Bort 3u reben.

6ic moltte il)n bod) aud) ju gern im ^immel mieber»

fet)en, aber menn er nun gang auf bie Söilbba^n geriet,

mufete er jo an einen gana anbern Ort !ommen. Unb

Otto? Ob fie aud) mit bem fpräd)e, ba^ er bod) nun

enbli(^ biefe fremben ^erls mieber n)egfd)i(fte? . . . 2ld)

nein, bas moUte fie lieber laffen. 9Jlit fo 'nem STmfaten

\\6) einjulaffen, bafür mar ii)v alter Äopf mä)t mel)r fcft

genug. 3Bie ^atte ber fie bamals I)erumgefriegt, als fie
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^tnrid) ben ^of retten rootttel SIber eins !onnte fie

tun: ben Herrgott bitten, baB er il)m, roenn er auf

böfem, oerberbIi(^em 2Bege nsanbeln follte, bie Slugen

öffnete unb feine 6d)ritte baoon oblenfte. Sas tot fie

benn aud) fogleid). Sabei fc^oB es U)v burd) ben ßopf,

ob fie in eins ben lieben (Bott nic^t bitten muffe, ha^

er ben SOlörber befef)re, unb fie moUte eben bomit be«

ginnen, oIs es ibr einfiel, bafe ja niemonb ermorbet

mar, fonbern smei fd)neen)eiBe ßämmer roarcn geboren.

2)a ging ibr 9'lad)tgebet obne 2tmen in ein 2o(^en über,

bas ibren gansen Körper frf)üttelte. Unb bonn mor ibr

munberfeltfam mol)l. 6s oefommt bem ÜJlenfd)en bo(^

ganä gut, bad)te fie, menn feine löge nit^t immer einer

u)ie ber onbere ^intriec^en, menn er mol ein biBtben

oufgerübrt unb burd)gerüttelt mirb. SBBie b^ute ibr

floppriges 5)er3 3u, mie trieb es bos SBIut burc^ bie

bolbgugetrorfneten Stbern in olle ©den ibres 3u«

fammengefoUenen ßeibesgeftells binein! 2)iefe S'locbt

muBte einen ©cbtof bringen tüie feit Sobren feine . .

.

Sringretfd) Srümmer ift bocb eine nette Secrn, — bos

mar Omas tefeter ©ebonte, ebe ber 6d)Iaf fie I)er3l)oft

in feine 2(rmc nobm.

2tls fjrou (Slfe nad) i)oufe fom, munberte fie fid),

boB ©roBmutter fd)on 3u 2Sett gegongen mor. „6e wöv

bod) nid) fron!?" frogte fie beforgt. „^e mot," fogte

IHiefe, „fe bctt fungen unb Iod)t os 'ne junge 2)eem."

— „aSot bßtt fe benn fungen?" — „9Bat ut'n ©efong«

bof." — „2)ot fe feen ©trotenleeb fungen f)eü, fonn

id mi benfen. Unb morömer b^tt fe lotbt?" — „3d
oertellte cbr, bot SBinbelers 'n ^ov fneemitte ßommer
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fragen ^arrn. 2)a Ia(f)bc fe Iubf)als unb mo§ fid

fd)übbeln, id roör 'r rein bange bi."

rSvau ßof)mann fal) i^rcn <Bol)n bebeutungsooH an.

2tl5 IRiefe bos 3i"^n^ßi^ oerlaffen I)atte, fagte fie mit

umbüftertcr 6tirn: „3Benn ©rofemutter uns nur nic^t

finbift^ u)irb . .

."

„2ld) mos," fagte Otto, „bafür I)aben mir feine 2In«

3eid)en gcl)abt, unb auf einmal pflegt fo etujos ja nitf)t

3u fommen."

„Ob icf) nod) eben gu U)x gel)e?" fragte bie OJlutter

Smeifelnb.

„3(f) mürbe bas nid)t tun," meinte bcr Sof)n, „bu

fönnteft fie gerabe im bcften erften &d)la\ ftören."

5rau ßoI)mann gab fid) benn aud) 3u, aber am
anbern 9Jlorgen trat fie frül)er oIs Qemöf)nl\d) in bie

Stitenteilerfammer. ^

„Sfla, Oma, t)ebbt 3i gob flapen?"

„2l5 'n lBar^ min Seern," fagte bie ©reifin unb \ai)

bie Sd)U)ie5ertod)ter mit fregcin 2(ugen an. „Stbers

'n munnerlid)en 2)rom I)ebb itf l}ait. 3(! mör alleen

in't 3Koor, ba fummt 'n gang gräfigen ^eerl up mi to,

unb icf benf nid) anners, as t)e mell mi bobmafen. 2l5

t)e aber bid)te bi is, ba is't gangen frünblid)en, um*

gängli(^en aJlinfd)en unb fül)t meift fo ut as min 23rober

?J5eter feiig."

„^at roör jo'n gang feinen Srom, Oma."

„Sat mör't, ^inb ... ^d fei) ben goben SWann noc^

jümmer oör mi. Sßenn id mi mon befinnen fünn, mat

'SBär >
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f)C ollcns fcggt I)ctt, ober bat mcU mi erft gor nid)

tt»ebcr bifoUcn."

„Sfla, Oma, benn bltctot man in'n SSebb Itggen unb

benft bar noc^ 'n bäten ömcr nai). 3t tarnt ha am
©nbe nocf) mcbbcr up. Sd)aü irf 9o bcn Kaffee an't

^ehb bringen?"

„3a, Kinb, mos fo gob. 2tbcr erft gito mi mol bin

i)anb. 2)u bift 'ne gobc, 'n ejtro gobe Seem."

^rau ©Ife mar oolltommen berul)igt. 2Ber fo tierjlit^

bcmegt reben unb fo marm aus ben 2tugen bliden

tonnte, ber mar meit booon entfernt, tinbifd) 3u

roerben.

2Im SIbenb fanb fid) für bie (Srofemutter ©etcgen«

I)eit, mit S)xnx\d) unter oier Stugen gu fprec^en.

6ie märe am 3Jlorgen, als es bereits fc^ummerte,

oufgema(f)t unb t)abe feinen Sdjritt auf ber Ireppc

geijört.

(£s tue il)m leib, menn er Omas Sdjiaf geftört l)abe,

bebauerte ^inrii^. ©in anbermal merbe er bie ©tiefel

cor ber ^oustür ausgieljcn.

SBegen il)rer mad)e es gar nid)ts, oerfid)erte bie aöe

iJrou, fie I)abe iF)ren Schlaf meggel)abt. 2Iber er felbft

I)abe moI)I gar feinen gefriegt, unb für junge ßeute fei

ber Sd)Iof bod) fo gefunb unb notmenbig.

Das beftreite er nid)t, unb im allgemeinen vooUe er

ben 6(^laf ni^t oerad)ten, aber 3ur 2lbmec^ftung !önnc

mon, anftatt 3u fd)Iofcn, ben Äopf auc^ mal in faltes

5Boffcr fteden. 6r \)abe ben ZaQ über ebenfo gear=

beitet, als menn er bie gange ^a(i)t im 23ett gelegen
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^'ätt^. SBcnn ©rofemutter al)ntc, tote otel 9^13(1)16 fle

ftd) ba brausen f)ätten um bie O^ren f(f)Iogcn muffen,

mürbe fie um eine IRa^t fein 2Bort oerliercn.

Sie alte ^vau \a^ ein, bofe fie bem gefunben unb

fröftigcn SJlenfdjen oon btefcr Seite nidjt bettommen

!onnte; fie mufete alfo etmas anberes ins gelb fül)ren.

2)a fie mu^te, ha^ ijinrid) ein SSaucr oom Schlage

bes SSaters unb ©rofeüaters fein motite, fing fie con

biefen 3u reben an, er3öf)Ite bies unb bas, mas menig

ober gar nid)t gur 6ad)e geijörte, unb fagte bonn fo

beiläufig, beibe feien gang oergnügte ßeute gemefen,

aber auf bem langboben f)obc man ben einen fo menig

mie ben anbern gefeljen. 3=ür ha5 oerrüdte ^erum«

fpringen I)ötten fie nur SSerot^tung geljobt, unb (SroB'

oater t)abe mal gemeint, has fei roas für ßabenjungs

unb ©d)neibermamfells, aber ni(f)t für el)renfefte

^Bauersleute. l

S)mx\d) surfte bie 2ld)feln unb fagte, bie Sitten unb

ajloben I)ätten fid) eben geänbert.

Sa mürbe bie (BroBmutter ein menig ärgerlid). SBBenn

bie 3Jlenfd)en S3crtel)rtl)citen marf)ten, fagten fie immer,

bie 3ßiten Ratten fd)ulb, aber bas fei eine ©inflüfterung

bes Serfut^ers, ber man fein Dt)r Derfdjliefeen muffe.

6s entftanb eine ^aufe. 5Bo es ftd) um Omas
©tauben ^anbette, ba magte niemanb im ^aufe ein

SBibermort.

^aö) einer SBeile bat bie ©reifin ben ®nfel, er möge

i^r einmal frei ins 2(ugc fel)en; fie muffe il)m eine (Se*

miffensfrage oorlegen. Ob fein (Bemiffen il)m nid)i

foge, boB bas S^anaen ©ünbe fei?
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S)'mxid) fa^ bcr ©ro^mutter frei offen in bie forfd)en»

ben 2tugcn. 9lee, bos l)abi fein ©emiffen if)m bis je^t

nod) mä)t gefagt. Oma möge fid) bod) einmal in feine

©teile oerfe^en. ßönger oIs oier 3af)re fei er im fjelbe

gemefen, unb ha l)abc er nid)ts 5u fef)cn getriegt als

bie langtoeiligen felbgrauen ^erls. g^rauensleute

mären ha jo oud) mof)I gemefen, aber bie guten feien

ben Solbaten aus bem SSege gegangen, unb um bie

onbern fei er fcinerfeits in roeitcm Sogen I)erumge»

gangen. 2tber er fe^e md)t ein, marum er oor oll ben

netten Seems, bie I)ier in ber ^eimat insmifc^en auf=

gegrünt mären, törnen foHe. Senn eines Xages ge»

b^nte er eine oon if)nen 3U f)eiraten, unb ha muffe er

3unä(^ft bod) miffen, mas alles gu \)aben fei. Unb

moju er fonft baau ®elegenl)cit I)abe aufeer ©onntags

auf bem Zan^hobm'?

^a, 3um SSeifpiel Sonntags, menn bie ßeutc 5ur

Äirdje fämen.

5n ber ^ird)e fef)e er no(^ bem ^oftor unb f)öre auf

feine ^Prebigt, mas er aud) für bas Slit^tige I)alte.

Selbftocrftänblic^ bürfe man im (Bottes^aufe feine

meltlid)en Singe im Äopf I)aben, aber oor unb nat^ ber

Kird)e bei tJibi ©taltbom tonne er fi(^ bie SDtäbc^en

rul)ig mal anfeljen.

Sas tue er aud), aber bo gcf)e es meift ein bifec^en

fteif 3u; bie aWäbc^en täten, als ob fie nid)t ^app fagen

tonnten, unb man lerne fie n\d)i rid)tig tcnnen. 2)as

ginge bei ber ÜRufit, mo bas junge 33oIt unter fit^ fei,

oiel beffer.

2lber menn er fo ein ü)läbd)en nac^ bem anbem in

207



^ 'T ^Wto?^*>^ 't'VTt T*''**'^^^ ^^'S" £^

ben 2Irm näF)me, ob il)m bobet gor feine fünbUd)ett

(Bcbantcn tarnen?

9lce, baoon märe tl)m nt(^t6 betöu^t. SJlon müffc

bem lieben ©ott bontbor fein, ta^ er fo oiele nette

2)eernö gemad)t I)Qbe, unb es fei on3uneI)men, ba& er

babei auä) ein biB(i)en on bie ^ungs Qehaö^t I)abc, boB

bie rDQs 3um (BernI)oben ptten.

2)ie alte 3^rau erfd)ro! unb bot if)n, er foHe if)r ben

cinsigen (Befallen tun unb nid)t fo gottlos l)inrebcn,

benn mir müßten oon jcbem unnü^en SBort JRedicn«

fd)aft ablegen. ^

i)inri(^ rounberte fid), ®r finbe barin gan3 unb gar

nid)ts ©ottlofes unb Unnüfees. 9Jlan lefe bod) f(i)on

gana oorn in ber SSibel, ba§ ©ottoater für Stbam im

^arabicfe bie (5oa gema(f)t I)abc. Unb toas 2lbam re(f)t

märe, bas mürbe feinen Söf)ncn unb 9lod)tommett ja

n)oI)I billig fein. |

©rofentutter moHte bos nid)t bcftreiten. „2Ibcr oIIcs

in 3wt*)t unb ©Ijren!" fagte fic, roamenb ben tJingcr

erI)oben. Ss lag it)r auf ber 3ungßf I)in3U3ufügen,

mcnn einer fid) bem Xansteufel oerfj^rcibc, fo bringe

er einen ba^in, moI)in ber reid)e 3Jlann getommcn fei,

ber alle Xage I)errlic^ unb in Sreuben gelebt I)abc. 2Iber

ein bunfics @efül)l fagte il)r, baß bicfe Sro^ung auf

^inrirf) feinen red)ten ©inbrud matten merbe, toesljalb

fie es oor3og, mit il)r 3urüd3u^altcn.

Überl)aupt mar fic jc^t mit ii)xex SßcisFjeit fo jicmltr^

am ©nbc. ^olt, etmas fiel il)r nod) ein! Sürgcn fei erft

gut ein 3al)r tot, unb ba nel)me es fie munber, baß fein

Sruber ft^on mieber an ßeu^tfertigfeiten benfen möge.
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^inrtd) ocrfid)ertc, er i)abe feinen SSruber gern ge*

Ijabt, am Itebften oon all feinen ©cft^miftem, bürfe

er behaupten, unb menn er manchmal on ibn bentc,

tue ibm tief im ^erjen etmos mcl). 2tber er fönne nic^t

megen feiner bic jungen 3abre im ©arf unb in ber

2tfcf)e vertrauern; benn bte gingen ft^neU oorüber, unb

oier I)abe- er \d)on burd) ben ^rieg oerlorcn. SBcnn

er felbft fürs ©atcrianb gefallen unb ber 23ruber am
ßeben geblieben märe, mürbe er ou^ nid)ts bagegen

baben, menn Jürgen nad) fo langer 3ßit mieber einmal

mit feinen ^reunben fröblid) märe unb einer netten

2)eern in bie Stugcn fudte, unb er gmeifle nid)t baran,

baB nun, ba es anbers gefommen, Sürgcn barüber

gerabe fo benU, benn abgünftig fei ber nie gemefen.

„3(f meet mürtlid) ni(^, mat icf bi nu nod) feggen

fd)all," feufste bie alte fjrau, ratlos breinfd)ouenb. „2)u

bift jüft fo'n ^xDtai as Otto. 2öenn id glöm, id ^axv

bi, fo fteift^ bu'n ^aten, unb id l)^bb hat Sfla^fietcn.

2Bat'n 2BeIt upftunns, mat'n aSeltl 3d fenn'r mi nic^

mcbr in ut." Sie fanf in fid) aufommen, ein fümmcr«

liebes, armfeliges i)äuf(^en SKenft^.

Jilun tat fte bem ©nfel teib. 6r naljm ibre ^anb unb

fagtc: „SSeftc Oma, in een Stüd mutt id 3o ret^t

geben: 't marb mit büffe 2)an3erc€ bi lüttjen 'n bäten

rietlid) oäl. ^a, be SSßirtsIüe ^^hbt bc langen Sobrcn

nij JHedjts tjatt unb möten oerbenen, unb us ole Sol»

baten is bat of erft mal to gunnen. 2(ber nu tummt
balb hi biöß Zuh, ha mell bat moU oon alleen meniger

meern. 3d borr mi ot alt oörnabmen, bat id erft mal

' fcblögft

5>. 6pe<hmonn, '3leu-Co{>e. 14

209



Xf'if'S'fnF^-^^i-%''

ttüce Sünnbaöe to ^us bltemen tüott, unb bat Oi fe^t,

bat icf xoat up min Oma teil, gern ict nod) tvoee 6ünn=

bagc to. 93eßr ©ünnbagc, 'n ganzen 3}lanb, nic^ to

Sang, Oma, mat foltbe! So'n foliben 3ungfccrl gtmt't

in't ganse ^artjpcll nid). S^lu möt 3t aber of mebber

'n oergnögt @efi(i)t mafcn, Oma, unb 3o rifd) upri(^ten

in 3onen 6toI)I. SBSenn 9i bot nid) bot, bennfo gal) id

jeben Sünnbag to ©ans ""b fom erft SOiibbag *rtn.

Unb id lat mi in ben ,^lub ber ^armlofen' upnel)men,

be banst breemal in bie 2öäf. Upfobbert^ f)ebbt bc ml

alt, icf fd)ötl infpringen; 't fünb alles oergnögte 3ungs

unb Seerns."

„Su lerne ©ott unb 2Saber, ftal) uns in ©naben bil"

rief bie alte ^rou, plöfelid) munter merbenb. „3a,

Sungc, menn bu eerft mal 'n gansen SOlanb on't ^us

blimft, bennfo bin id bicf tofräben. 't is bod) 'n Slnfang

in be 25äterung, unb benn fam't toi mit ©otts ^ülp jo

ot moE miebcr."

„Sennfo mitlt mi uns roebber oerbrägen, Oma,"

fagte i)inric^ unb ful)r i^r ftra!enb unb eienb über bie

S)'dnbe ...

©igentlid) mar er gur ©roBmutter getommen, um il)r

5u !lagen, mas man neuerbings über ^of ßo^e rebe,

unb fie 3U bitten, ba^ fie Otto einmal gona g€l)örig bie

fieotten läfe. 9^un er fie felbft gelefen befommen l)atte,

Derfpürte er feine ßuft mel)r, ben SBruber einem gleichen

Sc^idfal au53uliefern. 2B03U ber alten grau Kummer
unb fd)laflofe 9'läd)te bereiten? Otto unb er, fo meit

il)re 2tnfid)ten au(^ auseinanber flingen, fie maren bod)

^ aufgcforbcrt
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bübt ^tnbcr ber neuen 36tt- 2Bie fcl)r aber bie ®roB»

mutter einer »ergangenen 3ßit angeljörte, bas mar il)m

ja eben nod) njteber jo ret^t beutltc^ gen)orben. 6id)

im ßampf mit bem Sruber unter il)rer 6^ür3e 3U

oerftetfen, fam U)m auf einmal nid)t red)t el)renl)aft

oor. Sflein, biefe eljrmürbige alte iJrau mufete man in

ijrieben bei 23ibel unb ©efangbuc^ laffen unb fie mit

bem Quarf unb SßerbruB bes Xages nad) 2JlögIic^fett

i)erfcI)onen.

Sie ©rofemutter mar nad) biefcm ©efpräd) mit i)in»

ric^ in einer sroiefpältigen ©timmung. (Es gen)äl)rte

ii)r eine geroiffe Scfriebigung, ba^ fie nirfjt länger „mic

ein ftummer ^unb" gefd)roiegen, fonbern als bcftelltc

i)üterin bes alten guten ©eiftes auf bem ^ofe enblid)

ben 9Runb aufgetan I)atte. 2Iber es bebrütfte fie, ba^

fie nid)t mel)r erreid)t I)atte. 2ld), menn 23ater noc^

am ßeben märe, mie märe ber xDoi)i mit bem Qungen

3u Äe^r gegangen I Sas I^eifet, immer ^atte er feinen

Äopf auc^ ni<^t burc^gefefet — 3um Seifpicl in bes

älteftcn ©oljnes S^reierei nidjt. Obmo^l er ba ^immel

unb ^öUe in Semegung gefegt Ijatte, f)aüt er ft^IiefeUt^

bod) flein beigeben muffen. 2)as tröftete feine hinter*

laffene ßebensgefäljrtin ein roenig. Unb mar's benn

bod) md)t aller^anb, mos fie erreicht ^atte^ ... 60
mürbe es U)v md)t fo gans fc^mer, im Söerlauf bes

Stbenbs mit einigen IDu^cnb Slc^jajijas i^rc Sruft

meiter 3U erleicl)tern unb oon biefer Saft fd)lie6ü(^

nic^t mel)r 3U bel)alten, als auf bem JRütfen 3U füllen

ii)r eine 2(rt Sebürfnis mar. 2)enn biefe SBelt foUte md^
©ottes SBiUen unb nac^ ber SSibel unb nad) ßutljers
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kleinem ^Qted)tsmu5 ein Sammcrtal fein, unb menn

fie ni^ts mcl)r mit i^rem STt^jalija 3u bejammern ge«

I)abt i)'dite, märe es if)r fi(f)er fo oorgetommen, als ob

il)r ßeben5fd)ifflein nid)t mef)r ben red)ten liefgong

\)'dtU. 2)enn bie ber ^err lieb l)at, bie 3Üd)tiflt er unb

nimmt il)nen bas liebe Äreug ni(^t gan3 ab, mad)t aber

il)re 6d)ultern fo ftort, bofe fie es iljm gu (Bf)rm tragen

tonnen.
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^^ic beiben SBrübcr faf)en in biefcr 9Bo(^c I)äufig

^ynad) bcm SBetterglos, 5)tnnd) in ber i)offnung,

ber 3ci9cr foUc nad) lints gel)cn, bcnn er braurf)tc

IHegen für fein ßanb; Otto mit bem SBunfd)e, jener

ntö(f)te fid) bis jum näd)ften 6onntag rcd)ts I)alten,

bcnn für bie SBanbening mit ^ilbe gur UButoe5f)cibc

ptte er gern fdjönes SBetter gel)obt. 3I)m mürbe fein

SBunfd) erfüllt, unb i)inrirf) mu^te fid) nod) gebulben.

2tl5 Otto auf Scimslol) onfam, um feine Qugcnb«

gefpielin ah^u\)ohn, fagte Onfel SSBcffing: „Zd) möchte

Qud) mo!)I mol fef)en, mas bie reisenbe tieine tJrou fid)

für ein Sileft gebaut f)at, unb eingelaben I)at fie mid)

legten ©onntog gmeimat. SBos meinft bu, Otto, menn

\d) eud) begleite?"

Otto befam einen nid)t geringen 6d)re(f. SBBegen

eines ©pagicrgangs mit On!eI SBeffing t)atte er fi(^

biefes ^Jlaienfonntags, ber an ftral)lenber S(^önl)eit

feinen Vorgänger faft no<^ übertraf, nit^t gefreut^

„Ob's bir als cinjigem älteren ^erm unter lauter

jungem Sott nid)t 3u langmeilig mürbe?" gab er 3u

bebenfcn.

„Dos I)at nid)ts gu fagen," berul)igte ber alte ^err.

„ajlan muB fid) jur Sugenb l)alten, menn man jung

bleiben miß."

„2tber menn alte SBanberoögel sufammentommen,

bann gibt es ein @c3mitfd)er unb eine fjoc^fimpelci,
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baB jcbcm, bcr nttf)t ?BanberoogcI tDor, übel babct

rocrbcn fann."

„9'la ja, id) fcl)e fd)on, bafe cud) meine ^Begleitung un»

ern)ünfd)t ift, unb ba^ . .

"

„Dnfel, bQ6 njolltc id) tüirflid) nid)t fagen. 9d)

meinte nur, ob ni(^t beinetroegcn . .

."

„Sd) fügte ja fd)on, meinetroegen ginge id) gern mit,

ober euretroegen bleibe id) 3U i)aufe. %\ß Qungcn feib

lieber unter eu^, unb vi) ttvAt gar nit^t boran, eu^

bas übel3unebmen."

„STber '^Ql^q." marf fi(^ nun ^itbe ins 9JlitteI, „SBil«

liges roerben fid) geroiB freuen . .

."

ffSöngft bu aud) nod) an ju bcud)eln?" unterbrad)

fie ber SSater. „©in 6piel= unb ©paBoerberber bin id)

nie gcmefen. aWortba, ftopf mir, bitte, meine lange

6onntag5pfeifc, ous bem grünen Sabotsfaften — ju

einem Äopf mirb ber ^ortorito mol)! nod) langen —
unb brau' mir eine Xaffe ftarfen SSobnenfaffeel Äinber,

roas ftebt il)r \)\tx nod) berum? ajlad)t, bo^^ ibr aus ber

ßuft tommt, unb ftört mir nid)t länger meine 6onn»

tagsnacbmittagsgemütlicbteit! !Der fleinen 6icbelfrau

fönnt ibr aber oon mir bie i>anb füffen, unb menn fie

uns näd)ftcns mal mieber bcfut^en rooHtc, fo mürbe

bas ein Sefttag für JDelmslob fein."

Otto unb ^tlbe brad)en auf. (Sine ©trede fübrte ber

Sßeg burd) ben 9BaIb unb an manchem vorüber, mos

freunblid)e (Erinnerungen an Äinberfpiele unb Sugenb*

fabrten medte. Otto empfanb bas als fe^r angenebm.

Senn bamals mar alles bur(^fid)tig unb flar gmifi^en

ibnen gemefen, mas man oon ber jüngeren 93ergangcn*
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^ctt unb ber ©egcnmort nid)t fagcn fonntc. „®ei§t

bu no(^? ^ter I)otten tüir unfern SnbiancrrDtgmam;

otcr Sflotfiäute t)auften bartn mit smei ©quaros." —
„3«, unb in einem btefer Säume faB bos ®id)I)önid)en*

neft, ous bem mir uns bos muntere Jicrt^en l)oIten,

bas fo unglaublirf) 3of)m mürbe." — „3q, unb oon ber

S)'öf)t bort robelten mir mit unferen tieinen 6d)Iitten

unb mußten uns fe^r in aä)t nel)men, ba^ mir nid)t

gegen bie 93öume jogten, unb Bürgen f)oIte fid) einmal

'ne blutige S^lafe babei."

So ging es eine gange SBeile fort. 2)a fie feit if)ren

^inbertagen biefen SGBeg nid)t mel)r gemeinfam gc»

monbert maren, I)atten biefe Erinnerungen etmos

munberbar f5rifd)es unb Unt)erbrau(i)tcs.

Jflun lag ber 2Batb I)inter iF)nen, unb fie fd)ritten

über bie freie ^eibe. Sa biefe einft bie Äinber meniger

angegogen I)atte, melbeten fid) I)ier feine (Erinnerungen,

unb bas ©efprod) oerfiegte ollgemad).

Sflad) einer SGBeile fragte ^ilbe: „SGßte ge^t es bir

benn je^t mit beinen Strbeitem? Su I)aft lange nic^t

mcl)r mit mir barüber gefprodien."

„3a, mos foU man benn grofe borüber reben?" fagtc

er glei(^gültig. „Sie 6a(^e gel)t langfam ooran.

Einer oon ben Seuten glaubt franf gu fein unb brüdt

fic^ im Quartier Ijerum. 3Jland)moI miH mir fd)einen,

es fönnte etmas mel)r befd)i(ft merben. Slber bie legten

2;oge mar es ja giemtid) f)eiB, ober ob bie ßeute fic^

oon iljren Leitungen befd)mafeen laffen, ba§ fie es

mit ber 2(rbeit fadjter angel)en laffen — xd) meife

es nic^t."
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„S)a\t bu f(^on gel)ört, mos für ein ©crebc bic ßcutc

über betne Slrbetter Qufgebrad)t I)Qben?"

„Std) ^ilbe, fprid) oon was anberem! 3rf) I)ab' oon

bcr 6ad)e Serbrufe genug gelobt, I)Qb' fogor ein großes

S3erf)ör mit ^au5fud)ung angcftetit, bos felbftoerftönb»

lid) nic^t bas geringfte SSeloftenbe jutoge gcförbcrt I)at.

fiaffen mir bicfe unerqui(fli(f)en (Befd)i(^ten."

„(Sntfd)ulbige, Otto, aber id) bo(i)te, bu müßteft

t)iencid)t oon nidjts, unb ba l)iclt ic^ es für meine

^flid)t ..." ?

„3d) banfe bir, ^ilbe, ober id) roeiB oon ottem Se=

fd)eib, unb nun rooUen mir bies Ifjema begraben,

©er 2;ag ift für fo roas roirtlicf) gu fd)ön, unb xä) I)obe

bos SSebürfnis, ben SBerteltog unb feine ©orgen ein«

mol DÖIIig ob3ufd)ütteIn."

®ine Strcde gingen fie frf)meigenb. 9I)re ^üfec

ftreiften bos i)eibetrout, bcnn fie folgten ben ous*

getretenen (Beleifen einer olten SBogenfpur. 2)05 gob

ein leifes, gleit^möfeiges IRoufdjen, unb bos roor ber

cinjige fiout in ber ^eibeeinfomfeit.

„3d) gloube, menn mir ftiUe ftel)n/' fogte Otto noc^

einer SBeile, ,,trifft oud) nid)t ber leifefte Jon unfer

OI)r."

6ie blieben fteljen unb loufdjten. „2)od)/' fogte

^ilbe, „irgenbroo im Himmelsblau fingt eine ßert^e."

„!Du Ijoft ret^t, jefet I)öre ic^ fie ouc^."

ßongfom gingen fie roeiter, bemüi)t, oud) mit ben

SüBen jebes (Beröufd) 3u oermeiben.

„SSBenn ic^ I)ier fo mit bir bur^ bos broune ^eibe»

lonb gel)e/' begonn Otto, „über uns bie ftroI)Ienbe i)im»
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mcisfuppcl unb trgcnbiüo in ber blauen Uncnblii^feit

ein fleiner SSogel, ber feines i^erjens g^reubenüber»

fd)iDang gor nid)t ^od) genug 3ur 6onne I)inauftragen

fann, bann faffe id) es nid)t, baf; biefer Ärieg fein

fonnte unb biefer 3ufommenbrucf) . . ., ba^ von nun

einem SSoIf angel)ören, bas feinen Sag in ber ®efd)id)te

gef)abt Ijat ..."

„2(ber Otto, mir moUen bod) I)offen . .

."

„Sitte, ^ilbe, lo^ uns nid)t meiter barüber reben!"

„Stbcr menn bu fo anfängft ..."

„3o, bos mar tMd)t genug oon mir. 9Jlan mufe es

erft lernen, fic^ einmol oöllig lossureifeen . . . ßoB uns

f)eute nit^ts fein als Äinber biefes braunen ßanbes, als

^inber biefer golbenen 6onne, als SSruber unb Sterne»

fter bes fleinen jubelnben 2Befens bo über uns irgenb»

mo im unenbli(i)en 9laum."

6ie monberten, fdjauten, Iaufd)ten, träumten. Unb

fd)miegen . .

.

„Cntff^ulbige, Otto," unterbrad) i)ilbe mit leifer

Stimme, „aber ha fommt 2lnneliefe SBilliges mit il)rem

50lann über bie S)'6l)e uns entgegen."

„60—0? 6ie ptten es getroft gmifc^en il)ren oicr

^fäF)Ien abmarten tonnen, bis mir ha finb," fagte Otto

ein menig ärgerlid). „^a, einerlei, biefes SSBanbern mit»

cinonber über bie ^eibe f)aben mir erft einmal getrabt.

2Bcnn bein 23ater uns begleitet f)ätte, — fo fein fd)mei«

gen Fjätten mir mit il)m nid)t tonnen."

^ilbe nirfte, unb fie lä(^elten \id) 3U.

SBilliges tomen I)eran. ©ine förmlidje SSorftcUung

fanb ni(i)t ftatt; es mu^te ja jeber, mit mem er's 3U tun
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f)ottc. SJion begrüßte ftd) mit fräfttgcm ^anbebrurf

unb fcfetc bie SBanberung fort.

Sllbert aBtUiges fjattc ein cncrgifc^cs Stinn unb

f(^n3ärmcrifd)c 2[ugcn. SOlon traute i^m oljne weiteres

3u, boB er S^leulanb bred)en unb fid) mit eigenen ^än«

ben ein S)au5 in bie ©inöbe bauen fonnte. ajlon fol)

il)m aber aud) an, bafe fein ®eift fid) oon ber 9löl)e unb

Cnge nid)t feffeln liefe, fonbern I)oI)en unb fernen fielen

3uftrebte. Otto üerfprad) fid) oon 'ü)m oiel, obgleid) er

fid) einftroeiten 5urü(fl)ielt unb es feiner S^rou überliefe,

bie ©äfte gu unterl)alten.

STIs bie fleine ®efellfd)aft bie mäfeige 2rnl)ö^e, bie \xd)

cor il)r erI)ob, gewonnen Ijatte, lag bie 6ieblung in

einiger Entfernung oor if)nen. Sie bot fid) bem STuge

als ein in ben oerfd)iebenften J^önen oon ®rün fpielen«

bes 9led)ted im braunen i)cibelanb bar; bos ^äu5d)en

lag oor einer gul)rengruppe, bie il)m gegen ben 9Beft»

minb einigen Sd)uö oerliel).

„aSor bem 2)reifeigiäl)rigen Kriege," erflärte ^Billiges,

„mar i)ier ein SouemI)of. lillgs Sorben foUen il)n

niebcrgcbrannt ^aben. Bei meinen Strbctten fanb i(f)

ße^mftcine, einige 6d)erben unb eine Silbermünje. ®s

ift rounberlid), bafe erft nat^ bem 2BeIt!riege ein Seut»

f(^er bagu fommt, bas 3crftörte miebcr 3u bauen. 9lun,

in3mif(^en I)atten mir ja moI)I ©röfeeres gu tun ..."

Stuf einer grünen ^lät^e meibeten angepflödt jmei

3iegcn unb ein 6d)af mit ßämmern. grau 2fnneliefe

ftellte oor. ßotte gebe oicl SOlild), ßiefe nid)t gans fo

oiel, aber bafür um fo fettere; es fei eine ©anensicge

mit Stammbaum. Sem S^af 2llma griff fie ins SSIiefe.

218



2)cr Scfud) mu§tc beftätigcn, boB es fel)r rDet(f)c SBoHe

I)Qbc, unb mutmoBen, micotel ?ßfunb es morgen ober

übermorgen bei ber 6t^ur Ijergcben merbe. ©s ^ufd)tc

ein Sd)ottcn über i^x (Befid)t, als bie ©djö^ungen Ijinter

i^rcr eigenen erf)eblid) gurürfblieben.

Silun ftanben fie oor bem 5)äusd)en. „®s ift einft»

»eilen mel)r ein Unterftanb," meinte ber ©rbauer.

„SGBeil bas ^olg fo teuer ift, bin id) I)oIb in bie Crbe

I)ineingcgangen. 9Jlit ber 3eit I)offen mir oberirbifd) 3U

merben."

„SBorum?" rief x^vau SInneliefe. „^olb in ber Srbe

Ijaben mir's im SBinter marm unb im ©ommer tüfjt,

unb oon ber ®rbfeu(^tigfeit, oor ber bu anfangs bange

marft, f)abm mir bis jefet nid)t gelitten."

2)as genügfame Sraud)en befam einen äörtlid) hanU

baren 5BIi(f.

9Jlan ftieg einige 5)ol3ftufen I)inab unb trat burd) bie

Haustür unb einen engen SSBtnbfang unmittelbar in ben

2BoI)nraum. Scr mar taum gmci SJleter l)oö), bie

Sobenfläc^c motzte 4x5 betragen. 3n einer ©de

ftanb ber eifeme Äo(^I)erb. Sie SBänbe, ITift^, 2Banb»

ban! unb ©tül)lc, bie Sorte für bas Küchengerät, aßes

mar aus ungeI)obcItem Äiefernl)ol3 I)ergefteIIt. 2)er gc
ftampfte ßetjmfuBboben mies einige Unebenl)eit auf.

Unter ber 2)ede fingen in 58üf(^eln getrodnete Kräuter,

Kamille, ^Jfefferminj unb anberes. 2)as Kinbt^en, bas

in biefer (£rbl)ütte bas 2id)t ber 2BeIt erblidt I)atte,

fd)Iief in einer rotgeftrid)enen SBiege, in beren Syol^ bie

3a^res3al)1 1773 gefc^nifet mor. Sie bilbete bas ^runf»

ftüd ber ©inridjtung. Sie ©öfte blidten fid) ooll Sn=
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tcrcffc um. „Safe I)ier SBÖQnbcroögßl I)aufcn/' fagtc

Otto, „fief)t man auf bcn crftcn JBIld," unb er trat

näf)cr, um bic ÄoI)Iß5ctd)nungen üon ibeutfdjen ßanb«

fd)often, bic ben SBänbcn 6d)mu(f t)crUcI)cn, 3U h^»

tro(f)tcn. „2Bcr ift benn bcr S^ünftlcr?" frogte er. „Sic

Silber finb oon mir/' ocrfefete SBilligcs, „bic umrat)*

mcnbcn ^cibcfränge natürtid) oon meiner tJrou; fie

mcrben in jebcr 5)eibcblüte erneuert." — „2lIIe Ht^tung

bem Seiö)mx mic ber ^ransrotnberin," fogte Otto.

„2)iefe5 95ilb oom 2BeinfeIber War finbc id) bcfonbcrs

gelungen; id) mar bort erft ein 5al)r oorm Kriege unb

I)obc bic ©ifct veäft fd)äfeen gelernt." — „^crr ßol)»

mann," fagtc lä^clnb fjrau Stnneliefc, „id) fdjlogc oor,

mir bleiben cinftmcilcn nod) in bcr i)eibe unb trinfen

Kaffee. Unb gmar im freien, unter bem Stpfclbaum

am ^oufe, ber in bicfem 3al)r gum crftcnmol rci^Iic^

blü^t. 3f)r feib mot)I fo gut unb ft^afft Zi\d) unb 6ife«

gclcgcnl)cit Ijinauf, aud) bic SBiegc, biefc aber fef)r oor»

fid)tig, bamit 3ung=Sicgfricb uns nod) ein bi6d)cn

JHufje läfet. ijräulein i)ilbe unb id) merbcn unterbcffcn

ben Äaffee foc^cn." I

2(l5 bic beiben SOlänncr fid) tl)res Sluftrags entlebigt

I)attcn, fagtc SSBilligcs: „3c^ glaube, mir laffen bie

Sraucn erft mal für fid) malten, unb iä) geige 3I)nen

ingmifd)en mein ficincs SSefifetum. (£5 ift 25 aJlorgcn

groB, id) I)abc bafür 2700 aJiar! gaf)Icn muffen. 2)cm

früf)eren Eigentümer lag es unbequem, unb er ^atte

gerabc ®elcgcnl)cit, für ben gleichen ^reis fid) ein 6tüd

ßanb näl)cr bei feinem i)of miebergutaufen. Seit brei

3al)ren bin id) ©runbbcfi^cr unb I)abe in biefer 3ctt
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faft sroci SWorgen unter ben Spaten genommen. Safe

es fid) um altes ^Iturlanb ^anbclt, fommt mir gu»

ftatten, unb bie ©rträge fteigem fi^ uon 3a^r 3u

3a^r." 9^ad)bem er bas mit einigen 3ttl)ten nad)'

gemiefen f)attt, ful)r er fort: „2(m meiften ©{^toierig»

feiten mad)te natürlid) ber Hausbau, ^onbmerfer

maren nid)t ju t)aben, ober i(^ i)atte nic^t ©elb genug,

um bie menigen, bie ber Krieg im ßanbe gelaffen ^otte,

roillig ju matten. Da I)ieB es: ©elbft ift ber 3Rann.'

Stbgefe^en oon ben genftem, an bie id^ mi(^ nit^t

I)erangetraute, f)ab' iö) alles eigenl)anbig gegimmert

unb gebaut; ber Unterftanbbau im Selbe mar eine gute

äSorft^uIe gemefen. @s mirb ^eute nic^t leicht jemanb

fo biUig ju einer gamilienmo^nung fommen. Das

ganse ^äusd)en, mie 6ie es ba fetten, foftet mi(^ menig

über 1300 VSlavt Unb es motjnt fic^ reä)t bel)agli(^ brin.

9lur bas ^eibebac^ t)ält bei I)eftigen S'legengäffen nic^t

gana bic^t, aber bas tommt im 3al)r niä^t öfter als

3n)ei= bis breimal oor unb mirb einftroeilen ertragen.

9Jlit ber 3cit ^offe iö^, bie ^eibe burc^ Stro^ 3U er»

fe^en, unb bann merben mir oollfommcn troden roo^=

nen... Äleibung unb Sßöfc^e fönnen mir bemnät^ft

ous eigenen ©rjeugniffen ergangen. Unfern SBoItträger

I)aben 6ie oor^in f^on begutachtet, unb I)ier f)ab' id)

auc^ ein Studien ^anf. 6pinnen unb fd)neibem tann

meine grau bereits; bas Srafen, ^ct^eln unb Soeben,

unb roas fonft xwd) baju geijört, miß bie grau bes

SSouern, oon bem id) bas ßanb Ijabe, ibr näc^ftens

3cigen. Siefe ßeute ftellen fic^ febr freunblic^ 3U uns,

I)aben uns au(^ il)re gamilienmiege für unfern i^ungen
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9cfd)entt, benn ein SSauernjunge \'d^vt I)cute ja im neu»

mobifd)en ^inbermagcn mit 6pifeenDorI)ängcn fpagic»

ren. 9m übrigen geljen mir ben ©ingebornen mögli(f)ft

QU0 bem SSßege. 6ie tjalten meine ©ieblung für eine

Spielerei oon ocrrürften Stabtieutcn, menn es iF)nen

langfam auö) mol)I bämmem mag, ba^ es meiner fjrou

unb mir emft ift. 2Iucf) fürchten fie, bafe mir il)nen

eines Images oIs ©emeinbearme 3ur ßaft fallen tonnten,

ilnfer (Jreunb, ber Jötsbauer, i)at fid) oIlerI)onb ©rob«

I)eiten fagen laffen muffen, meil er bas biBd)en ^eibe

an Ianbfal)renbes SSoIt oerfouft I)at. SBir beanfprud)en

besl)alb grunbfä^Iid) feine ©efölligteiten oon ben 93ou=

ern, unb inbem mir bie ^infen eines fleinen ©rbteils

meiner rSvau 3ur ^ilfe nel)mcn, fommen mir auä) gon3

gut aus. SSor bem (£\)avattex ber I)iefigen SeDÖlferung

f)ab' id) im ©runbe 2(d)tung unb I)offe, mit ber :^dt,

menn bie ßeute fid) erft boran geroöl)nt I)aben, ha^ mir

I)ier finb unb bleiben, roirb fid) aud) eine etmos frcunb«

Iid)cre gorm bes ^ufanimenlebens ergeben. Slber fie

I)obcn'5 nid)t eilig bamit, unb mir fönnen's abmarten...

6ie als ©roBgrunbbefifeer at)nen nic^t, mas unfereiner,

ber mit nichts auf bie 5Belt gefommen ift, empfinbet

gegenüber einem fold)en 6tüdd)en ber mütterlichen

(£rbe, bas er fein eigen nennen barf. (Bs ift mir, als

l)ätte id) frül)er in ber ßuft geft^mebt unb fül)lte nun

erft feften ©runb unter ben (Jüfeen. 2tls 6ol)n eines

SSeamten, ber pufig oerfefet mürbe, I)atte id) feine i)ei»

mat im eigentlid)en Sinne, bis id) fie I)ier in 3I)rer

i)eibe fonb. . . ^ier finb mir an ber ©renje meines

25efifees, unb Sie fönnen il)n gut überfd)auen. 2)er
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l)o\)e ®ad)oIbcr bort linfs gcI)Ört no(^ mir. 2)ie bret

liefern bort rechts ftel)cn eben auf bes ytaö)bax5 (Be=

biet. 2)od) ein fd)öne5 6tü(f ßonb, nict)t njolir?"

Dtto nitfte. 6I)e er 3u einer roeiteren 2(ntrt)ort tarn,

rief SSßtlliges: „^alto, bei meinem ^aufe gel)t bie

glagge i)0(i\, 3um ^ßi^^n» öaB ber Kaffee fertig ift.

SGBir bürfen bie S=rauen nid)t märten toffen."

2)er f(^nelle 6d)ritt, ben fie einfd)Iugcn, mar einer

Unterf)altung nid)t günftig. SBilliges f(i)mieg, unb Dtto

ftanb ftar! unter bem ©inbrud feines f(f)Iid)t fodjiidjen

23ericf)te5. 5m SBefen unb SBoUen biefcs SDlannes mar

alles fo beftimmt, einbeutig, flar mie bei iljm felbft oer*

Smidt, oermorren, unflar. 3n ben Briefen an feine

Sreunbe unb ^ameraben nannte er fit^ gern einen

Sauer. 2lber bei ßid)te befe^en mar bas ^ofettiererei,

3u beutfd) ©d)minbel. Stuf ben (£I)rentiteI eines, ber

bas ßanb baut, ^atte er feinen Stnfprud). Safe er auf

feinem ßonbe ein ^alb Su^enb ftäbtif(^er Strbeitslofer

befc^äftigte, mar ja gemife eine gute unb notmenbigc

Sac^e, aber auf bie 2)auer fonnte es nit^t einem 5Dlen«

f(i)enleben befriebigenben Qn^alt geben. 6r Ijatte bes»

^alb aud) in ber legten 3cit fßine frül)eren Stubien

mieber aufgenommen, nur oljnc Syinbüd auf ein be«

ftimmtes ßebensgiel unb nad) perfönlid)em (Befc^macf

ausmä^tenb. 2)a§ fie il)n befriebigt I)ätten, fonnte er

nid)t beljaupten. ©in aJlann mie biefer SSiUiges, ber

flar mufete, mas er moUte, unb es mit ftarfer 5BüIens-

fraft burd)fül)rte, mar gu beneiben . .

.

„^ommt i\)x enblid)?" rief S^rau STnneliefes I)eIIe

Stimme. „aSBas braucht il)r benn juft oor'm Toffee fo
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xoeit rücgsulaufen? ^\)v nel)mt bie 58ant, rwir fcfeen uns

auf bie ©tütjlc. 60, nun bitte id) 3U3ulQngen. Sies

(Bebäcf ift oon mir jelbft erfunben."

65 fd)mctft aud) barnad), bad)te Otto, ber einen flci=

nen runben, nad) ^5feffermin3 f(f)mecfenben ^ud)en ge»

nommen f)atte unb an il)m mürgte. Sie reine 2Banber*

DogeIfod)erei unb =boderei! 9Jlenfd)en, bie fo genüg|om

marcn, mie biefe bciben, benen bos I)arte, trodene S^uq

offenbar fefttäglid) munbete, famen allerbings Ieid)t

burd) bos ßeben. 2lu(^ bie 3ißg^nmild), bie es in ben

JRoggenaufguB gab, fanb er, üon 3ugenb auf an ^nf}'

mild) gen)öl)nt, roenig erfreulid), unb als bie ®aft=

geberin fein Urteil über bie Wxid) \i)xex ©ancngiege

Ijerausforberte, fagte er nur, fie fd)mede fef)r inter«

effant. „9iämlid) brcimal fo geroüräig als bie lang»

meilige ^ul)mild)," beftimmte bie junge fjrau ben @e«

fd)mad il)rer 3iegcnmitd) näl)er. 9a, fo fönne man es

moI)I nennen, meinte er, aber alle SJienfc^en feien nic^t

für ftar!e ©eroürse.

„Sflun fagen ©te blofe, liebe ©äfte," nal)m fjrou

2lnneliefe nac^ einer SBeile mieber bas SBort, „fann ein

aJlenfd) es auf ber 2BeIt beffer ^aben als mir in unferer

6iebelei? 3n 5)amburg t)ätten mir bei ber I)crrf(^enbcn

5Bof)nungsnot üieüeid)t ein 3Jlanfarbcn3immer oier

ober fünf Sreppcn f)od) gefunben. ^ier I)aben mir ein

ganjes S)au5 für uns unb ein tleines IRittergut runb=

umsu. 3n Hamburg märe mein 2Jlann, menn er mciter

ftubiert l)ätte, je^t Äanbibat bes pl)eren 2el)ramts,

unb ber ^immcl mag miffen, mie lange er bas geblie*

ben märe. Unb id) — mäljrenb bes Krieges \)ab' id),
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um ntd)t müßig 3u fifecn, bei einem Stct^tsaniüttlt ge«

arbeitet; jefet, nad)bem bie 3Jtänner aus bem (Jelbe

gefommen finb, märe \d) notürlid) auf bie 6tro§e ge»

flogen. 2(bcr nun fifeen mir I)ier in ber ^eibe, f)ahm

eine STrbeit, bie uns greubc ma(i)t, ^aben unfer Srot

unb fönnen uns bei feftlid)cn (Belcgenl)eiten fogar mal

^u(f)en Iciften. S^lefimen 6ie nod) ein ©tü(fcf)en, ^err

ßo^monn?"

„Danfe mixtlid), %vau SBiöiges, bin fein ftarfer

Äu(i)eneffer/' fagte Otto. „2Bos \^ nod) fragen motfte,

^err SBilliges... fommt Sljnen 3I)re Überfieblung in

biefe ©infamfeit 3umeiten nid)t bod) mic eine 2lrt

2)rü(febergerei oor? 3Bie eine %Uid)t oor mid)tigen

ßebensaufgaben, bie 6ie anbersmo erfüllen fönnten,

njoäu 3I)nen I)ier aber feine 9KogIid)feit gegeben ift?"

„Sine fjludjt," ermiberte Stibert, „ift es bo(^ mo^I

nid)t mel)r, als menn ©ie, ber Surift, \\d) auf 3I)ren ^of

3urücf3ic^en."

„@emiB, aber id) lege mir aud) öfters bie ^oge oor,

ob itf) ret^t baran getan I)abe. aJleiftens beontmorte

id) fie mit 3a, gumeilen aber aud) mit IJlein, unb id)

möd)te faft glauben, in le^terem gälte bin id) oor mir

felbft e^rlid)cr."

„3ci) für mein Xeil babe bei bem, mos ©ie ©rüde»

bergerei unb %lud)t nennen, ein gutes ©emiffen. S^t
?JibitoIogie bin id) me^r aus SSerlegenbeit gefommen,

tDcil id) einmal bas ©gmnafium burt^gemaj^t f)aüt unb

es nun bieB: ©er 3unge muB ftubieren. (Ein tüchtiger

©(i)utmeifter mürbe id) niemals merben; id) nä^me alfo

nur einem tüd)tigeren ben ^la^ meg. iJreilic^, oor bem
S. 6peckmann, 9Ieu-£o()e. 15
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Kriege fonnte unfcreins fid) ta^ ja nid)t letften, feinen

9'leigungen 3U folgen, bic bei mir oon iel)cr auf ein

cinfa(i)e5, nQturnal)e5, urrDüd)fige5 ßeben gingen. 2tl6

unferm 23oIf nod) eine I)errlid)e 3ufunft oorfd)n)cbte,

ha muBten alle 3Ronn an IDecf, um 5u I)elfen, bafe mir

biefer fjata SKorgana nöl)er fämcn. 5^Qd)bem fid) bies

lorfcnbc SSilb aber in Sunft oufgelöft \)at, tonn bie 2tII=

gemeinl)eit jebem bantbar fein, ber fid) ftiü beifeite

brüdt unb il)r ni(^t meitcr läftig fällt. 3o, ber bur(^

feiner i)änbe Slrbeit üieneid)t eines Xages bem 58oben

nod) ctroas mel)r abgeminnt, oIs er für fid) unb bie

6einen broud)t. 60 I)offcn mir biefes 3al)r fd)on einige

Rentner Kartoffeln obgeben 3U tonnen unb aud) etmos

i)onig in bie Stobt 5U fd)i(fen, foös bie 58ienen fid)

günftig entmirfeln. 3ft bos nid)t beffer, oIs menn Id)

mir bic SScine ablaufe, um Kriegsgeminnlers Sösbortel

Don jungen tümmerlit^ bejo^Ite 9lad)I)ilfcftunbcn 3U

geben, ober als menn meine grau bie Sleilje ber um
einen ÄoI)ltopf 2tnftel)enben oerlängerte?"

Otto gab bos lafi)er^ 3U. „Urlauben 6ie mir aber

nod) bie eine ober onbere groge," ful)r er ort. „Stiles,

mos i^ I)ier fel)e, ift mir ja oöllig neu unb intereffiert

mid) auf bos Iebl)aftcfte."

„23itte, frogen 6ie nur."

„ßefen 6ie regelmöBig bie Leitung?"

„Unfer greunb unb ©önner, ber lötsbouer, i)'dli ein

©onntogsblatt, bos ou^er erbaulid)en ^Betrachtungen

unb einem red)t ausgebet)nten Stnjcigenteil oud) eine

gebrängte politifd)e SBoc^enüberfid)t bringt. 2)ie lefe iä)

regelmäßig, unb menn bos Öl, mit bem fte angcmad)t
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ift, aud) nid)t gans meinen ©eftJjmadC trifft, fo laffe id)

mid) hod) gern oon il)r unterrichten, oor oHem, meil

fic's erfreulid) !ur3 ma6)t"

„2)05 ift alles?"

„5d) mag unferm alten SSriefboten nic^t sumuten,

ta^ er meinetmegen tögtid) einen Ummcg Don foft einer

Sßicrtelftunbc mad)en foll."

„i)oIten 6te es benn aber nid)t für fet)r bebcntlid),

roenn Sie fid) in biefer SBeife oon bem ßeben 3I)re5

aSoItes löfen?"

„3cf) mid) oon meinem 23oIf löfen? ^\t mein 93oIf

benn oom 9. Silooember 1918 I)er? Sft mein SSoIf bic

©umme ber oon (Sbcrt unb Sdjeibemann regierten

3ßitgenoffen? 2Bir tommcn aus bem 2)untel ber ger=

manifd)en Urmölber. 2Bir finb bas SSoIf fiutljcrs unb

58od)s, ©octfjes unb Äants, SBilljelm SRaobes unb %xi^

JRcuters. 5d) greife nur bicfe tarnen !)eraus, mcil fie

brinnen auf meinem 5Büd)erbrett oor anöem ocrtreten

finb. Sicfc unb oielc anberc oerbinben uns fleinc

^cibcfiebler mit ber großen 33crgangent)eit unfcrs 23oI«

fes. Unb mit feiner 3ufunft finb mir ni(^t mcniger fcft

oerbunben. ©te mögen mic^ ausloc^en, aber es ift fo:

menn i^ in bie blafeblauen Slugen unfers ©iegfricb

fel)e, ber fnopp aus bem bummen JBicrtelja^r I)crous

ift, bann fc^auc id) ^offcnb unb oertrauenb in bas SRor*

genrot eines neuen unb fd)öncren Xages meines Sßol»

fes. Unb für bie ©cgenroart — na, ba baue id) Äortof»

fein, benn oorberl)anb ift bos bas SBii^tigfte, ha^ unfer

93oIf bas nadtc ßeben bel)ält. Sflein, ^err fioI)mann,

oon unferm SBoK löfen mir uns nid)t 2Bir füllen uns
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i^m I)icr in bcr ^etbeetnfamfctt enger berbunbcn, ats

menn toir mit 3el)ntaufcnb SSoItsgcnoffen in 23erlin

burd) bie O'riebrit^ftraße mimmeln müßten."

„^xtilxd), arm mürben mir fein," ful)r SBilliges nai^

einer ^oufe fort, „menn mir l)ier nid)t5 mären oIs ^or*

toffelbauer unb 3ic9en3ü(^ter. 3d) mufe unfere ßeiftung

für bie ®cgenmart etmas ergänsen: mir füf)Ien uns als

spioniere! ©s ift meine ttberjeugung, ba% SKiHionen

2)eutf(i)e moI)I ober übel, I)eute ober morgen, I)eraus*

muffen aus ben ©tobten oufs platte ßanb. ^\6)t nur

ermcrbslos gemorbene Qnbuftriearbeiter, oud) oon ans

fogenannten ©cbilbeten ntd)t menige; benn gerabe mir

ftefjen I)eute in ber größten ®efaf)r, gu oerproletari»

fieren. Das ift aber leichter geprebigt als ausgeführt.

93on ben Unbequemlic^feiten unb Gntbel)rungen, bie

eine folc^e Umfieblung mit fid) bringt, miffen meine

grau unb id) ein fiieblein gu fingen. 2)en entfdjeibenben

©ntfdjluB 3u faffen unb it)n ollen ^emmniffen 3um

Xro^ burd)3ufefeen, ba3u gehört ein eifemer SBille. 2)en

ober f)at m(i)t jeber; bie einen 3icl)cn es Dor, über bie

böfe 3ßtt 3u ftöl)ncn, bie onbem moUcn burc^ eine

,S3oIIenbung ber JHeooIution' ben i)immel ouf bie ®rbe

I)erab3crren, — einen ^immel, mie fie il)n in StuBlonb

f(^on boben. So mufe es nun ?ßbniere geben, bie frlfi^

unb frob ben Stnfong mod)en unb bomit einen SBeg

bobnen out^ für bie ^agböften unb meniger ®ntf<^Iof»

fenen. 6ie glouben nit^t, i)err ßobmonn, mie oft mir

5Befu^ betommen. Äein SBonberoögelc^en fliegt burt^

bie ©egenb, obne neugierig bei uns (Sinfc^ou 3u polten.

2tber es tommen oud) ernfte ajlänner, bie fit^ bei uns
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fRat unb 3Jiut für einen gleicl)en (£ntf(f)Iu§ f)olm moU
fen. Zä) mciB allein üon brei ^ricg5befd)äbtgten, bie

nod) mir gan3 'dl)niid) gcfiebelt I)aben mic id). ©iner

mar ein guter Äamcrab Don mir unb l)'dtte fi(^ gern

{)icr bei uns niebergelaffen. STber bie Souern moUten

fein ßanb oertaufen, unb id) fonnte mid) aud) nid)t

recf)t entfd)IieBen, Don meinen 25 SDlorgen obsugeben.

Das I)eiBt id) Ijätte es am ®nbe mobi getan, aber

meine fjrau roollte nid)t."

,,2(ber bos tann man bod) aud) nid)t, menn man Äin»

bcr ^atl" unterbrad) mit fraufen Sippen grau Sinne»

liefe. „5'lun rebcn Sie mal, ^err ßobmanni"

„3d) muB 3f)nen ooUfommen red)t geben," lächelte

Otto.

„^a ja," fubr SBiUiges fort, „mir möre es \a aud)

ferner gcmorben, unb im (Brunbe banf ic^ bir, Äinb,

ba^ bu fcft geblieben bift . . . 9(^ fprad) baoon, ba^ mir

oiel 58efud) I)aben. Sleulic^ erfd)icn fogar ber i)err

ßanbrat. Sr mar febr mobtooUenb. 2)as Syaus ent»

fprä^c amar nid)t gans bcn baupoliaeilic^cn SBorft^rif»

tcn, aber bebörblit^erfeits roerbe man roeiterbin ein

Stuge 3ubrü(fcn. 2)ann näfeltc er oon einem Ttoor, bas

Eigentum bes Greifes fei unb oielleit^t aud) einmal für

Sieblungssmede in {^rage fommcn fönne. SSBir oer»

fud)ten natürlich fofort etmas 2ampf binter bie 6a^c
3U machen, unb meine flcine grau, bie über ältere

Ferren etmas oermag, legte ficb mäd)tig ins 3cug.

2tber ba ging unfer bo{)er ©oft mit bem filbernen ©riff

feines Spasicrftodes an feine ^afennafe unb fagte, bas

bebürfe reiflid)er ©rmägung. Tlid) foll munbern, mie
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oiele 3al)re über bicfcr rctflid)en GrtDÖgung ins ßanb

laufen roerben . . . 2lud) ^aftorcn unb ßel)rer, bcncn

Samafc^fes 23obenreform es angetan I)at, tauigen ab

unb an ouf. 9lur unfere merten ^ad)baxn, bie Sauern,

ge^en in weitem 93ogen um uns I)erum. 3I)nen finb

mir, mie ic^ S^nen oor^in fd)on fagte, ein 2)orn im

2luge. Slber fie merben \id) an bicfen 2orn gemö^ncn

muffen, ©s fann nici)ts fd)aben, menn biefe %rrfd)af»

ten langfam begreifen, ba^ ber Herrgott bie fc^öne

ßüneburger ^eibe nic^t blofe 3U bem 3»Jcd gefi^affen

I)at, bamit fie bie ^änbe in bie ^ofentafd)e fd)iebcn unb

fagen tonnen: „So mieb as id tie!cn fann, alles min!"

3ung«6iegfrieb melbete fid), unb gleid) äuBerft

energift^, mie oon bem 6oI)n eines folc^en Jßaters ja

nid)t anbers ju ermarten mar. fjrau Stnneliefe naijm

il)n aus bes 2;ötsbauern (Jamilienroiege unb reichte il)m

bie 93ruft. Sie blül)enbe junge (Jrau, bas am mütter*

lidjen fiebensquell begierig trinfenbe ^inb, über il)nen

/^ ber SSIütenbaum, \)oä) barüber ber blaue tjrül)lings»

^immel, ringsum bie meite, braune ^eibe, — bie ©äfte

erinnerten fid) nid)t, je ein lieblid)eres SBilb gefeljen

3u f)aben. ^

2IIs ber Sunge fi^ fatt getrun!en I)atte, unternal)m

man auf fjrau 2tnneliefes SSorfc^Iag einen fleinen 6pa»

jiergang. Sas ^inb mürbe in einem aus SBeiben ge»

\iod)tmm 2;ragftüI)Id)en 3mifd)en beiben ©Itcrn beför«

bert. „2lu(^ eigene (Srfinbung?" fragte Otto. SBilliges

nidte unb feine 5rau ertlärte bie SSoraüge biefer

Xransportmeife oor ben fonft üblid)en.

^ad) einer 2BciIe lub bas Iid)tgrüne Xiaö) einer
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^ängebirtc au fdjottigcr S^laft im ^cibcfraut ein, geö^n«

über einer feiten fdjönen 9Bad)oü)ergnippe, auf ber bas

2tuge mit 3öof)Igefatlen rul)te.

„2Bie id) I)öre," begann Sllbert SGBittiges, „finb Sie

babei, ^err ßoI)mann, größere gläd)en 3I)res ®runb»

befifees urbar ju matten. aBeld)en :S^ed oerfolgcn 6ic

bamit?"

„3unäd)ft fom es mir barauf an, 2trbeit5gelegenl)eit

3u fd)affen/' fagte Otto, „unb bann möd)te it^ aud) ein

loenig 3ur Soüsernöljrung beitragen."

„2öie groB ift 3I)r ^of?"

„es fel)len il)m nid)t oiel an 2000 aJiorgen."

„Unb bas fagen 6ic, of)nc rot gu merben?"

„S)ab' id) bas ßanb benn geftoI)Ien? Ober fteljen ©ie

auf bem ©tanbpunft, bafe Eigentum Siebftaf)! ift?"

„Sas nid)t gerabe, aber ber Safe: »(Eigentum ift

(Eigentum' fd)eint mir, menigftens mas ©runb unb

Soben angel)t, red)t anfe^tbar."

„2Rir auc^."

„6ie finb 95obenreformer?"

„9SerfteI)t fid). 2)as ift I)eute ja moI)t jeber anftänbige

ajlenfc^."

„^err öoljmann, bas oerbinbet uns nod) mel)r als

bie gemeinfamc 2BanberDogeIfd)aft. 2)a muffen mir uns

nod) einmal bie ^anb geben ... 5a, unb nun mö^te

id) mir einen 2Sorfd)Iag erlauben, ^d) meife allerbings

nid)t, mie ©ie il)n aufnel)men merben."

„6pre(^en 6ie il)n, bitte, rutiig aus."

„3(^ finbc biefc britte ^erfon ?ßluralis in ber 2(nrebe

eines 3Jlenfd)en, ber 2(uge in Sluge oor uns fifet unb
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mit bem voiv S5Bi(f)ttöerc5 ausjutaufdien I)Qben als

mci)t5foflcnbc i)öfU(^teitsp^rofcn, einfach grcuUt^. ^Icr

in bcr ^cibe jagt man 3u Stltcrsgenoffen unb Jüngeren

ßeuten 2)u, gu ben Stlten unb 3u onbern 3Jlenf(f)en, bie

man e^ren mtll, Qljr. 2)as erfcf)eint mir nacl)al)mcn5»

mert. Stber menn Sic anöercr SJleinung finb unb bas

Sic lieben, fo fagen Sic es aufrichtig unb fürd)ten Sie

nid)t, bofe Sie mid) bomit aud) nur für eine SWinute

Dcrftimmen fönnten."

„2lu(^id)I)affebicfc5 in unfcre el)rlici)e bcutft^e Spradje

I)ineingel)un3te, bie aJienfc^en unb Stönbe trenncnbc

Sie aus gonjem fersen, ftimme alfo freubig 3U."

„Unb Sie, gröulcin ^ilbe?"

„Qd) fd)IieBc mi(^ meinem Sugenbfreunbe gern an."

„3d) banfe eud) . . . 2tIfo, mas id) fogen mollte, Otto,

bafe i>u einen i)of oon 2000 ajlorgcn I)aft, ift in meinen

Stugen ein Unfug." i

„^alt, mein Sunge, gan3 fo einfod) liegt bie So(^e

benn bod) woi)l nid)t. 2Benn bie t)annor)erfd)e ^öfe»

orbnung bie Xeilung ber i)öfe verbietet, fo ^ai fie ha»

mit oI)ne ^njßifcl »iel 3ur ®rl)artung eines gefunben,

fräftigen SSaucrnftanbes beigetrogen. Ctmas, morin

bie SBSei5l)eit unfercr 2lltoorbcrn ift, fann man n\(i)t

tur3erl)anb als Unfug bcseit^nen."

„Sic Söeis^cit unfercr Stitoorbcrn fann unter gän3U(^

oeränberten 3ßitocrI)äItniffcn bas (Bcgcntcil oon SBeis»

Ijcit, ja, ein Slud) ujcrben. 2)as I)annoDerfd)e i)öfe»

gefefe I)at Xaufcnbc, i)unberttaufcnbc, bie auf ber

t)öterlid)en S(^oIIc it)r gutes 2lusfommcn gel)abt l)ätten,

in bie Stäbte getrieben, unb nun I)aben mir unfere
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Sflot, fie miebcr f)crau53ufriegcn. Sflo, i^rc ZaQe mcrben

jo ge3äI)U fein. 3n bie neue beutjc^c Dtei^isocrfaffung

foU eine Scftimmung aufgenommen roerben, hie etwa

lautet: ,!Die Verteilung unb Sflu^ung bes SSobens mirb

t)on 6taot5 roegen in einer 2Beife überroat^t, bie SDlife»

braud) oerptet unb bem 3iele 3uftrebt, jebem 2)eut»

f(^en eine gefunbe SBoIjnung unb allen beutfc^en fjami»

lien, befonber0 ben finberreid)en, eine il)ren Sebürfnif«

fen entfpred)enbe 2Bol)n= unb Sßirtfc^aftsljeimftöttc 3U

fid)ern. Äriegstcilncl)mer finb bei bem 3u f(^affcnben

^eimftättcnred)t bcfonbers 3U berüdfit^tigen. ®runb»

befife, beffen ©rmerb 3ur SSefriebigung bes SßoI)nung5»

bebürfniffes, 3ur görberung ber ©ieblung unb Urbar»

mad)ung ober 3ur Hebung ber ßanbn)irtfcl)aft nötig ift,

fann enteignet roerbcn/ 2)u mcifet, 9leid)sgefcö brici)t

ßonbesgefe^. Sttfo ma(^ bid) auf üma& gefaxt, ßof)»

bouer."

,Mat möt, bot möt," fogte Otto Iäd)elnb. „3Ran

immer 3u, icf) merbe mid) ni(^t fperren."

„5Bift bu aber aus ber 2(rt geft^Iagenl" rief 2llbert

bemunbernb. „2Bos ein richtiger SSauer ift, ber ftef)t

bodj mit bem ©ebanfen auf unb gebt mit bem ®e»

banfen 3U 25ett, mie er fianb 3ucrrDerben tonn."

„910, nun ma(^ uns oud) nid)t fi^Iimmer oIs mir

finbl 5m allgemeinen begnügen mir uns bamit, bas

Don ben 93ätern ©rerbtc treu feft3ubalten, — ein ©bß«
rofter3ug, ber burc^aus nid)t 3U ocrac^ten ift."

®5 blieb eine SBeile ftill. Sann fal) ber Siebter ben

SSefi^cr bes ßobl)ofes mit feinen flaren grauen 2lugcn

nac^benflid) an unb fagte:
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„Otto, barf td) btr mal einen netten tieinen SBorfdilog

mod)en?" §

„33itte fel)r, fei fo gut."

„Sie ©cfc^gebung arbeitet immer ein bi^cfien tang«

fom. Sie brouc^t gerabe mie unfer 5)err ßanbrat

immer enblofe 3cit 3u reifti(f)er Srmägung."

„^a, l)öv mal! 2)05 ©efe^emadjen ge^t bod) Ijeute,

iDeiB ber i)immel, 0I5 mcnn ber Xeufel SOßürfte mad)t."

„3n mond)er 58e3ief)ung moljl, aber in onbern feljr

midjtigen Singen tommen unb fommen mir nit^t oor*

märts. SSis mir ein anmenbbares ^eirnftöttengefetj

l)aben, mirb nod) oiet Sßoffer bic SöBerIc I)inobfnc&cn."

„2)ie Waime ift eben ungel)euer f(i)mierig."

„9Kag fein, ober boburd), bo§ mir immer Don ben

großen Sd^roierigfeiten rcben, überminben mir fie nld)t.

SKein S3orfd)Iag gcl)t nun bal)in: ßouf bu ber ®efefe«

gebung hoä) mal ein biBd)en oorauf!"

„5Bie mcinft bu bos?"

„9KuB id) barüber no(^ 2Borte oerlieren? Seine

2000 SJlorgen fd)rcien nod) ©icbicrn. (Bib bu biefcn

6d)rei meiter unb rufe bie Siebter ticron!"

Otto faS ba, mit ber ©pi^e feines Stodes im ^eibc»

fonb grobenb, tief in 9^od)benfen ocrfunfen.

^ad) einer SBcile fal) er feine Sugenbfreunbin an unb

fogte: „i)ilbe, erinnerft hu bid), mie id) bir im 9Binter

einmal uon einer 2Irt 2;raumgefid)t er3ät)lte? (Es mar

am 2tbenb bes Xages, als bie SIrbeiter ongefongen ^ot=

ten, bos 5)eibelanb um3ubred)en.'"

5)übe nidte.

„2Ba5 mar bos für ein ©efii^t?" fragte billiges.
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„SJlan foll anbcre n\ä)t mit bcm ^v^äl)len feiner

Xräume longroeilen. Öd) roollte nur meiner (J^reunbin

etmas ins (Sebädjtnis rufen."

,Mä) fo. 58itte um 2Ser3eiI)ung ..."

,Sun, was meinft bu 3U meinem 58orfd)tag?" fragte

Sllbert nad) einer ^oufe.

„2)05 ift alles nicf)t fo einfarf), tüie bu bir bas benfft,"

begonn Otto. „2)er ©insetne ift in foId)cn Singen mel)r

ober meniger mad)tl05. (Sr mirb eingeengt burd) 9lü(f=

ficf)ten auf bie fjamilie, beren Crbe er gemifferma^en

oertDoitet, burd) 9lüdfid)ten auf feine ^ad)havn unb auf

bie 58auerfd)oft, in ber er lebt. Sd)on ha% id) bie

Strbeitstofen gerufen l)ah^, oerargt man mir, unb id)

bin baburc^ in Sd)n)ierigteiten geroten, bie aud) I)eute

nod) nid)t übermunben finb."

„Stber bu f)oft bomit gegeigt," fogte SBilliges, „ba%

bu nid)t gcmillt bift, bir oon ^in3 unb ^ung oorfc^rei»

ben 3u loffen, mas bu 3U tun ober nic^t 3U tun I)oft.

IDer erfte <Bä)xiü ift glüdlic^ geton; bo mirb ber gmeitc

f^on oicl Ieid)ter."

^aä) einer ©eile ful)r er fort: „Slttes ^öl)erc ßeben

berul)t auf bem Opfer. 2)arum mor bie erfte Äriegs»

3eit eine grofee ^ßit» tößW freubig geopfert rourbe.

Sorum ift bie ©egenroart fo jämmerlid), meil nur 2ln=

fprüc^e geftellt unb Sorberungen erhoben merben. 2Iber

bie yiot ber 3cit mirb mieber 9Jlenf^en mecfen, bie

bereit finb, Opfer 3u bringen."

@5 entftonb eine lange ©tille. Otto I)atte bos ©roben

im 5)eibefanb aufgegeben. i)ilbe fol) 3uu)eilen noc^

feinem @efid)t I)inüber, in bem es mäd)tig arbeitete . .

.
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(Bnhüd) bxad) SBtlliges bos ©c^rüetgen. „9Bqs t)oft

bu mit beincn 2trbettern bis jefet für (5rfQl)run9en gc«

mad)t?" frogtc er. t

„3m Slnfang mar \d) rcd)t 3ufrieben/' oerfefete Otto,

„in bcr legten 3ctt I)at bie 2(rbcitsfreubig!eit nad)'

gelaffen." §

„!Dic Sad)e ift alfo auf einem toten ^un!t ongelongt.

2)as mar gu ermarten . . . 2(n beiner ©teile mürbe id)

morgen oor meine ßeute I)intrcten unb fogen: ,Stomc=

rabcn, üon I)eute ab arbeitet ii)x m(i)t mel)r für mid),

fonbern für euä) felbft. 9lein, oon bem Jage an, bo

il)r I)ier bie Strbeit aufnal)mt, l)abt i\)v baran gefct)afft,

eud) eine 5)eimftätte 3U ermerben. ©a liegt fie oor eud).

Sout eud) i)äufer — es brauchen !eine 6d)Iöffer gu

fein, fcl)t eu(^ bie 25ube oon bem Sllbert SBilliges in

ber SBuImesI)eibe an — fud)t eud) 'ne nette fleine (Jrau

unb lafet uns gute 9lad)barfd)aft I)alten.' Su foUft bid)

munbern, roie bie Slugen leuchten unb bie ^änbe fid)

regen roerben."

„Su f(^IieBeft Don bir auf anbere," fagte Otto. „3d)

gloube meine ßeute einigermaßen gu tennen. 2)iefem

ober jenem möi^te ein flcines SSefi^tum moI)I ganj er»

roünfd)t fein, aber bie meiften mürben fit^ mal)rfd)ein*

lid) beftens bebanttn. SGBenn fie fid) eine 6ommcrfrifd)e

auf bem fianbe mit guter, !räftiger ^oft aud) gang gern

gefallen laffen, fo fül)len fie fid) boc^ bauernb nur als

2lfp^alttreter mot)I." |

„(Bemife," fagte SBilliges, „roer im üblen Sinne bes

Sßortes ein Proletarier, ein grölet ift, mer gur (Brunb»

fuppe bes SSoües, gum ^öbel geprt, bcr mirb nid)i
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ftcbetn, unb vo\t vooUm il)n oud) um ottcs nt(f)t bosu

ermutigen. 60 mas mu^ 00m 25oU(^ unferer ^Riefen»

ftäbtc oerft^Iutft merben, ber ja borouf etngertd)tet tft.

3(f) f)ahe ober bte (£rfof)rung gemacht, oor allem aud)

im treibe, ba^ oon betten, bie ftd) mit Stolg Proletarier

nennen, ni(^t 10 ?ßro3ent bicfen Sflomen oerbienen.

fjreilid), tt)ir bürfen uns nit^t t)erl)cl)len, ba^ biefer

^rojentfa^ unter bcn gegentüärtigen SScrpItniffen

fd)nell fteigen tann. 2Bie ja unfer ganses Sßolt in ber

®efaf)r ftel)t 3U t)erelenben, 3U t)erproIeten, 3U t)er=

pöbeln. 2)0 tann nun, nad) meiner Über3eugung, ein3ig

unb allein bas ßonb fjelfen. STIIes, was in ber Stobt

ouf abfel)bare 3ßit fßine (Srroerbsmöglij^feit erroarten

tann unb gefunb unb jugenbträftig genug ift, mu§
l)inou5 aufs ßanb, um 3u fiebeln unb 3U arbeiten.

2Benn oon beinen ßeuten einige nic^t tDoUcn, — Crfa^

betoinmft bu jeben Xag. 3d) tonnte bir SBanberoögel

\d)iden, bie fid) bei mir nad) Siebellanb ertunbigt

fjaben, aber mit unferer eigenen ®ilbe tDoIIen mir fel)r

Dorfic^tig fein. SDlanc^er 3ung unb manches SOlabel

ftcHt fid) bas Sing fo amüfant unb einfai^ t)or, mic

brci Xage mit Klampfen unb Studfarf burd) bie ^eibe

laufen, ©olt^c Iei(^tl)er3ige 2(rt, bie unferer guten

6a(^e fc^aben unb ben SSauem mit il)ren Untenrufen

3u einem Ieid)ten Znunvpl) tjer^elfen tonnte, muffen

u)ir uns t)om ßeibe t)alten. 2tber 3tt)ei ober brei Seutc

aus unferm Greife tenne id) genügenb, um bir raten 3u

tonnen, es mit i^ncn 3u toagen. Denn es ift natürli^

töünfd)cnsmcrt, bafe fol^e ©ieblungen fo3iaI möglit^ft

bunt gemifd)t finb. 2)amit geiftigcs ßebcn gepflegt
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iDcrbcn tann. Samit bicfes unfeliQc MiBtrouen 3ii)tfa)cn

bcn ©tänben fc^rütnbct; benn ob einer S^obritorbeiter

ober Stubcnt, 9)lu5fetier ober ßeutnont toar, als

Siebter ift er gIei(f)errDeifc auf ©onne unb Siegen, 6aat

unb Crnte angeroiefen unb — auf bie nacl)barUd)e

i)itfe, bie auf bem Qanbe SJJenfd) bem SJlenft^en fo

nal)e bringt."

SBiUigcs mad)te eine ^oufe, btirfte Otto ßo^mann

merbenb in bie 2tugcn unb ful)r fort:

„6tcHe bir einmal oor, roie haB märe, roenn ouf

beincn Öblänbereien eines Zaqes, na, fogen tölr,

I)unbert 9Kenfd)en ouf eigenem ®runbe il)r ?8rot ptten,

ben 6egen ber Grbe erfüljren, eine 5)eimot gemännen.

Sngel mürben fie nid)t fein, aber id) gtoube: bod) etmas

mie eine neue S!Kenf(i)I)cit, menn man fie mit ber alten

rergleic^t, bie in biefem Kriege il)r ®erid)t empfangen

t)at ßotft es bid) nid)t, gu fo etroas bie ^onb 3u bieten?

. . . Dann mag bie (Befefegebung nad)gcl)inft tommen

unb bo5 in größerem SKaBftabe bur(i)fül)ren» benn bie

6elbftfu(f)t ber großen Tlei)xf)eit löBt fic^ nur burd)

3n)ang überminben. 2lbcr mir braud)cn einen S3or=

trupp Don iJretmtlligen, bie SBegc fud)en, auf bcncn

bas groBe i)eer folgen fann. SBir braud)en tapfere

2Äänner, ba^ unbetannt oor uns liegenbc gelobte ßanb

ausgufunbfi^aften. SBas ift bas für eine ^reube, mcnn

biefe Äunbfd)ofter feine föftlid)en iJrüdjtc oorgeigcn

unb ben nod) in ber SBBüfte seltenben SSrübern gurufen

fönnen: ,SBir I)aben bas I)errli(^e ßanb gefel)cn; es ift

mert, ha^ il)r es einnehmt, ^ommt, mir mollen eut^

gül)rer fein!* . . . 3d) für mein XetI müfete nichts, mas
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meinem ormcn, fleinen Seben in biefer bcbrücfenben

3eit einen fo reichen Qn^alt geben tonnte mte folrf) ein

^5ionier= unb ^unbfd)ofterbienft. Unb mos mid) felbft

unb meine liebe ©enoffin begtürft, bos möd)ten mir

natürlid) au^ unfern neugemonnenen fjreunben gerne

gumenben."

Otto antrcortete borouf ni(^t, unb es blieb ftiti in

ber fleinen (BefeIIfd)aft, bis %rau SInnetife fagtc, es

merbe 3ctt f)eim3utel)ren, benn il)re ^kQen moHten

gemotten fein.

2lls fie eine ©trerfe fd)meigenb surürfgelegt Ijatten,

fagte SBilliges Iäd)elnb: „Sinen meiner beiben ßieb=

lingsgebanfen, für bie ic^ lebe unb fämpfe, i)Qbt ü}v

nunme^ro oernommen. Qa^t eud), bitte, aud) ben

Smeiten gefallen. Stufeer ber fleinen ?|5oIi3eitruppe, bie

bie (Bnobe unfcrer f^^einbe uns ja moI)I bemilligen roirb,

broudjen mir eine grofee 2trmee, bie mir einftmcilen,

bis fid) ein bcfferer 5lame finbet, ,^ulturarmee' nennen

rooUen. 3u i^r get)ören fämtlit^e Slrbeitslofen, unb

jebcr gefunbe junge 2)eutf(^c otjne Unterfi^ieb bes

Stanbes ift oerpflic^tet, ein Sa^r in if)x 3u bienen. Sic

mirb ftraff mvilitärifc^ organifiert. 9Jlit unfern alten

Offt3iercn unb Unteroffigieren ift oon ber alten Strmec

ber ©cift ber Unterorbnung unb bes (Bet)orfam5 in fie

3u übernel)men. Zä) fonn eud) nun ni6)t ©fergier'

reglement unb S^elbbienftorbnung biefer neuen 2lrmce

aus bem 5)anbgelenf entmideln, nur für il)re 23ermen=

bung einige Scifpiele. ©er ßo^bauer mill i)eibe urbar

mad)en, t)at ober feine ßeutc bafür. 58efei)I ber

3. ^omp. f^elbregiment 77 ,ßüneburger ^eibe* in (Teile:
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,Untcroffl3tcr ^ctbcbrcd) fcfet ^xö) mit 10 aJlann in

ÜJlarfd) nad) ^of ßoFje. 3'läl)cre Slniucifung erfolgt burt^

ben ^rlcgslcutnant b. 01. o. ID. Otto ßoI)mQnn bort=

felbft. — 2)05 IDorf Sinöstirc^cn ift burc^ eine geucrs«

brunft clngeöfc^ert, ble SSeroo^ner flnb obbacf)Ios. Sau»

botolllon 12 erl)alt Sefel)!, es f(!)Ieuntgft tolebcr auf*

3ubouen. 9loct) tnopp einem I)atben 3of)r melbet aJlo|or

ORaurer, bafe fömtltd)e Stbgebrannte mleber ein Hiad)

über bem Stopfe Ijaben. — 3o3lf<^cn Stftobt unb 58c^clm

oerlangt ble 93oIfsmlrtfd)aft eine S5af)ntlnle. (Slfenbaljn»

reglment 7, Oberft o. (Elfenljammer, fommt mit 3clt«

ousrüftung, 3=etbtüd)en unb allem (Berät ongerüdt.

9lad) 8 ÜRonaten föl)rt ber pbfd) befranste erfte 3u9-

— 3m IReoler 2)el)aufen merben nlc^t genug Slof)Ien

geförbert. SSergroertsbrlgabe 2, ©eneralmajor {Jrel*

I)err o. Äöljler, rütft In bas Öanb ber fdimarsen Dia«

manten, fäl)rt unter Züq, unb Im SGßlnter braudjt fein

SDlenfd) 3u frieren unb feine gobrlf gu feiern. Unb

fo roelter unb fo roelter."

Stile la(f)ten ^cH ouf. „2)en SWann möcJ)te Id) fel)en/'

rief Otto, „ber uns eine folrfje Slrmee aus bem SSoben

ftompft!"

„2lus bem 95obcn tolrb blcfc Äulturarmee uns nie»

manb ftampfcn," fu^r SBlIIlges gelaffen fort. ,Mud)

ble alte Slrmee, ble ©raoelotte unb Xannenberg ge*

fc^Iagen l)at, Ift nld)t ous bem IBoben geftampft, fonbern

In ial)rl)unbertelanger mül)famer Kleinarbeit Ijcran»

gebllbet toorben. 6lne Strmee, mle fle mir oorfc^mebt,

fe^t eine ebenfo ftarfe mle foslale ^Regierung oorous.

Denn gum ßol^nbrüden unb 6trelfbred)en borf fle

I
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ntd)t mifebrau(i)t merbcn; anbererfcits aber foU fic oer*

I)inbern, ba^ irgenb eine 3JltnbcrF)ett bem aSoIt, bas

eben mieber anfangen röill 2ttem ju I)oten, an bte ^el)le

fpringt unb if)m bte ßebensluft obbrütft. STIfo morgen

unb übermorgen merben mir bie ^ulturarmec md}t

i)abm. 6r[t mu§ ha5 beutfd)e 23oIf einfcljen, bafe ber

S^reibcitsraufd) oIs IRaufd) einmal gonä nett ift, ba^

er aber feinen fnurrenben SDlagen 3ur 9lul)c bringen

unb feinem ein ^emb über h^n ßeib fcf)affen fonn.

Grft muB es ben SPilaffen bämmern, ha^ Orbnung unb

35rot mel)r mert ift als ,|^rcif)eit' unb 5)unger. 2Benn

mir crft fo meit finb, fönnen mir an bie StufftcIIung

ber ^ulturarmee gel)en unb babei 3eigen, ob mir mirf*

lid) foI(f)e 5Dlei[ter im Organificren finb, mie mir uns

mäl)rcnb bes SBeltfrieges immer eingebilbet fiaben,

ober ob bos, mie fo oicies, ©clbftbetrug unb 6(^roinbcl

mor.

„Diefe mit ?PfIug unb Spaten, ^ettc unb Syade

fämpfenbe 2trmee mürbe unfere mtBtrauifd)en ^ad)'

bam nic^t reigen. 2Bir fjätten in ifjr eine Sdjule ber

SoIfser3ieI)ung, bie mir auf bie Sauer boc^ nid)t merbcn

cntbcljrcn fönnen. 5Ba5 fie foftct, mirb burd) ben 2Beg=

fall ber fo oolfsDcrberblic^ mirfenben 2IrbeitsIofen=

unterftü^ung me^r als einmal eingcbrad)t. 2)ic Unter=

offijiere unb SUeteranen fönnen möfjlcn, ob fie als

Stoiloerforgung nad) einer D^eitje oon Sicnftjabren

einen 23eamtenpoften ooräte^cn ober eine nette fleinc

Siebelci, auf ber fie für ben D^eft iF)rer Sage in fjrieben

il)ren ^o^l bauen fönnen... Su läc^clft, Otto. SBeil

id) an mein 23olf gloube, fo muB ici) auc^ glouben, bafe

5). 6p;dimonn, 2leu-£oS)e. 16
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J)Grartige5 einmot fommi. (Es f)at fc^on 2)tn9e ge*

geben, bte anfangs nod) untDa^rf(^einUd)er onmutctcn

unb t)on ben flügften ßcutcn beläd)clt mürben, bie fid)

bann eines Xages aber boc^ buri^gefcfet I)aben. aJlon

barf nur ni^t mübe roerben, bas, mas cinmol werben

foU, immer unb immer mtebcr in bie Stopfe Ijlneinsu*

jammern. Gs fommt fein SSefud) üon ^ier fort, oI)nc

la^ \d) if)m meine ?Pf)antaftereien, bororfen I3been,

ober roie bu's nennen millft, mit auf ben SBeg gebe.

3d) muB bir geftet)en, Otto, röir l)ättcn bie 3JlltteI ge«=

i)aht, uns etroos mel)r fo ein5urid)ten, mas man fom«

fortabel nennt. Stber gerabe bas ®tvüä)t, tia% toir

I)ier fo urmenfd)en^aft, fo I)8I)Ienbörenma6tg t)aufen,

3iel)t bie ßeute an unb gibt mir immer mieber (Belegen*

I)eit, meine Saat aussuftreuen. Oft tft bas gemtß oer«

lorene fiiebesmüt)'; ben langen SSortrag, ben id) neulich

bem ßanbrat ^iclt, f)'dtte id) mir mot)! beffcr gefc^enft.

2lber mer meiB, rote fo ctmas roeiter läuft unb ob's

auf aller^anb Ummegen md)t fd)IieB(td) aud) ju Seuten

fommt, bie eine fc^allenbc Stimme Ijabcn unb bas

S^lotroenbige tocit in bie ßanbe I)inausrufen, bis es

bann cnbltc^, menn SDliEtonen Äöpfe es fopiert ^aben

unb SWüIionen SBBillen es oerlangen, in (Erfd)cinung

tritt. (EF)e bas 2)cutfd)e JReid) rourbe, mar es unfercr

58äter 2Bunfd) unb Seltnen, I)abcn unfere SSeften oon

il)m geträumt unb gefd)tDärmt unb gefungcn, unb ef)e

bas 2)eutfd)Ionb ber 3"Jiinft fid) aus ben Jrümmcrn

bes 3ufönimenbru(^es ergeben fann, mufe es in unfercr

6el)nfu(^t unb in unfcrm SBillen oorf)anben fein.

SBenn's ba aber erft ift, bann fommt es julefet aixd) fo,
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hafi unfcre unb unfcrcr ^tnber Slugcn es fe^ett, unb

fein (TlemcnccQu unb fein ©portotus !ann ettoas ba»

gegen mad)en.'"

aJlan mar bei ber Siebtung angelangt. 2)ie ®äfte

rüonten aufbred)en, liefen fid) aber Iei(f)t bereben, oud)

bas 2tbenbbrot mit ben fjreunben unter bem Slpfel«

boum einjunef^men. ©s gab ju SDlormelobe unb

3iegenfäfe ein SSrot, oon bem bie ©oftgebcr mit 6tol3

berid)teten, boB es oon eigenem IRoggen ftomme, auf

eigener Syanbmütjle gemat)Ien unb im felbfterbauten

Sarfofen gebarfen fei. SBer gute 3äl)ne unb einen ge«

funbcn SWagen f)otte, fonnte es ja auc^ mofjl effen;

ein ©enufemittet 3U fein, beonfprud)te es in feiner

2Beife. 2IIs man gefättigt mar, räumte i)ilbe ben Xifd)

ob, mäl)renb tJrau STnneliefe il)r ^inb gur JRu^e brod)te.

9'lad) einer 2BeiIe fam fie mit einer Zupfgeige gurüd.

„%üx biefe Stbenbftunben," fagte fie, „fd)Iage iä) oor,

oergeffen mir bie franfe (Bcgenmart unb bie bunflc

^ufunft, fc^meigen oon ©iebelei unb ßulturormee, unb

finb nichts als Iei«^tl)er3ige junge aSanberoögeL"

6ie umfaBtc bas Stpfelbäumc^en unb fd)üttelte es

fräftig, fo liafi es feinen SIütenf(^nee auf bie

lafclrunbe niebcrriefeln lieB- Überaß lagen bie mai«

Iid)en 6d)neeftoden. 2IIs i)ilbe fi(^ einige com ^aar

ftreifen mollte, riefen Otto unb Stibert mie aus einem

tUlunbe: „SSitte, nic^tl" Unb fie 30g bie ^anb benn

aud) 3urüd.

Sic junge S'rau nQi)m bie 3upfgßtgc 3"^ ^anb unb

fang, an ben ©tomm bes 2(pfelbäumd)ens geleljnt, mit

glorfenfjeüer Stimme:
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Uf'm Serge, bo gc^t ber Sinb,

2)0 tDtcgt biß Maria {f)x Sttnb

ÜJlit tf)rer fd)Iof)engcIrDei§cn ^onb,

6te I)at bo3u fein SBiegenbonb ...

6te gab bos 3nftrument an Otto. Der ftimmtc an:

6t töoffen tttjee Äünigestinner,

De I)abben eenonner fo leeu).

De tunnen tononner nid) tarnen,

2)ot SBater mos üöI to breeb ...

Gilbert liefe ein terf freubiges ßonbstnec^tslicb cr=

tlingen:

©05 Äöuslein lafe id) trouern

3m STftlod) Jag unb yiad)t

5d) renn' aus ©(^ong unb SRauern

3ns offne S^elb 3ur 6d)Iod)t . .

.

„5)ilbe roor nid)t in unfemt 58unb, aber mit ben

SBanberoögeln mufe man fingen/' fagte Otto, bie 3wpf'

geige nel)mcnb. „3d) fpiele einige ßiebcr, ^itbe, bie

bu fennft, unb roenn eins fommt, gu bem bu ßuft ^aft,

fo ftimme nur mit ein."

©r griff in bie ©aiten unb fpielte: SIus ber Sugenb«

seit, aus ber Sugenbselt tlingt ein ßieb mir immerbar.

3u einer stueiten SBeife gefeilte fid) i^re ruljige 2(It»

ftimme: f

STm Srunnen oor bem Xore,

2)0 ftel)t ein ßinbenboum.

Sd) träumt' in feinem <5d)attm

©0 mond)en füfeen Xraum . .

.
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2tls fic geenbigt I)attc, motzte ^rou STttncItcfc ben

a3or|(f)Iag, jeber möge ben anbern einmal oon einem

befonbers ft^önen SBanbertog burd) beutfd)e @oue er=

3äI)Ien, unb fie erbot jid), bamit 3U I)eginnen.

2ln einem Ieud)tenben ©ommermorgen mar fie mit

brei fjreunbinnen oon bem 6täbtd)en 9luf)Ia aufge=

brod)en, über S)ol)e Sonne ging's Ijinunter in bic

!Dra(f)enf(f)Iud)t, über ©Ifengrunb unb ©liasljö^le I)inauf

3ur 25Bortburg. SBie mürbe biefes Äleinob im grünen

i)er3en 3)eutfd)Ittnb5 ben 3wl)örern ba aufs neue roert!

i)err SBBoItI)er oon ber SSogelmeibc fang, bie ^eilige

eiifobetl) erlebte bos IRofenmunber, ber ^nobe ßutl)er

pflütfte am f^B öes Burgberges ©rbbeeren, ber 3Jlann

öutF)er foB über ben SSBälbern in feiner 3^0^ öas

I)eilige S5u(^ feinem 23oIf au fdjenfen, unb Ijoffnungs«

freubige Sugenb fd)märmte auf bem Surg^of oon bes

fommenben 9lcid)e5 ^errli(i)fcit . .

.

Stibert nafjm als j;übingcr ©tubent im erften Se=

mefter bie fjreunbe mit auf eine fro^e ^fingftmonbc=

rung burd) bie Sc^mäbif^e Ulb unb ben füblichen

©djmorsmalb, bis fic bei Stlbbrurf 3um erftenmal ben

SSater SRIjein grüfeten unb fid) oon feinen grünen 2Beßen

umarmen liefen ...

®s regte fic^ in bem üeinen Greife etmos roic fernen«

mcl). 3n ben 0üBen mar ein kribbeln unb eine Un*

ru^e, als ob fie manbern müßten, roanbern, manbern

huxd) bas f(^öne beutfd)c Sanb, bie Berge Ijinauf, bie

Jäler I)inab. Stbcr bonn füljrte ber ©oljn bes ßoi)*

I)ofes on einem Ieud)tenben ©eptembertag über bie

blül)enbe i)eibc. Sa fd)mieg bos ^ernenmel), bie
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manberlufttgcn ^üfec gaben fid) 3U, unb I)clmfeng

ntl)ten bte 2tugen auf bcm im Slbcnbfrieben üor l^nen

ausgebreiteten füllen ßonbe bcr ^inber» unb 2Ba^I«

I)cimat, über bem focben bie ^a6)i i^re taufenb golbe*

nen bergen angünbete . . . |

„9öir muffen nun aber mirdid) gel)en/' mal)nte ^llbe

mit leifer, bringlid)er Stimme, „ßänger moUcn mir

eu^ au^ nid)t I)alten/' fogte fjrau 2lnneliefe, „aber

3um Slbfc^ieb laßt uns nod) eben ein gemeinfames ßieb

fingen. 3Rac^t mal a3orf(t)lage; es muB ein red)t fc^önes

fein."

2tlbert ftanb auf. „Ön biefem 2(ugenbli(f gibt es nur

ein ßieb," fagte er unb ftimmte an: „2)eutf(^lanb,

2)eutfd)lanb über alles." Sind) bie anbern erl)oben fid),

unb ber 2)eutfd)en ßieb tlang mic ein inbrünftig @e«

bü oon ber näd)tlid)en ^eibe 3um gcftirnten Fimmel

empor.

„SSlül)' im ©tanse biefes ©lüdes, blülje, beutf(^es

aSaterlanb" — ba trotten fic einanber bie i)änbe ge*

reid)t unb ftanben in geft^loffenem Stinge ba, bie

Slugen 3u ben emigen Sternen ert)oben.

Sdiauten aus ^immelsf)ö^en bie gelben I)ernieber,

bie für biefes ßanb in ben bitteren Xob gegangen

maren? ©rüfeten fie bie oier tapferen Äameraben, bie

aud) jefet noc^, nad)bem große Hoffnungen in ben

Staub gefunfen, für if)x ßanb ringen unb fämpfen

moUtcn?

^ann ein 93olt untergel)en, beffen 3ugenb nod)

glauben unb lieben, Ijoffen unb fdimärmen fann? —
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<4J^ i)ilbe, als fie bic ^öt)c erreirf)t f)otten, ein mentg

aufeer 2(tem.

„3m ©egenteil, id) bin bafür, ba^ mir uns rec^t oiel

3eit loffcn," göb Otto 3ur SIntmort, „aber crft muBtcn

mir mal aus bem 95annfreis btefer 3Jlenfd)en heraus."

6ic gingen nun fe^r gcmäd)Ucfj.

„SBannfreis," n)iebert)oIte Otto nat^ einer SBeile, „ja,

bos ift ber richtige Slusbrurf."

ßanges S<i)n)eigen.

„i)ilbe, mas foU irf) tun?"

„3c^ fal) es bir fd)on I)eute nad)mittog an, baB bu

oor fd)iDern)iegenben ©ntfdjiüffen ftet)ft. 3d) roürbc

mid) an beiner Stelle aber nic^t entfc^eiben, oI)ne

lebenserfaljrene 5Dlenfd)en um 9lat gefragt gu ^aben."

„2Ben?"

„2)eine SKutter."

„2)as mürbe nic^t oiel f)elfen. 2IIs 2Rutter cor mef)r

als breiBig 3al)ren auf unfern ^of fam, \)at fte ftill»

fd)meigenb bie 93erpflid)tung übernommen, altes 3U

tun, um bas (Erbe ber 23äter ungefc^mälert auf Äinb

unb ^inbesfinb 3U bringen."

„Ober menn hu oor^er einmal mit meinem 23ater

fprä(f)eft?"

„2)er geprt aud) 3ur alten (Beneration, ber ber

überlieferte (Sigentumsbegriff über alles l)eilig ift. 3d)

I)ättc fein @efid)t fe^en mögen, menn er ^eutc nad)'
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mittag in unfcrer ?Ülitte geroefen roärc ... ^d) melfe

nur einen einaigen ÜKenjd)en, mit bem id) qUc blc|e

Singe mit ber i)offnung, ocrflonben 3u werben, über«

legen fönnte."
g

„2Bcr i[t bos?"

„^ilbe, bofe bu ^a nod) fragen mu&t! . .

."

©as ©efpräd) mar roieber obgertffen. Sleln ßaut

oIs ba^ 9'loufd)en ber ^ü^e am i)eibefrout.

„2)u mirft bid) nid)t rounbern," begann Otto nar^

längerer ^ext oon neuem, ,,menn td) bir fage, ha^ es

burd)0U5 in ber Öinie meiner inneren Cntmtdiung

liegt, roas SGBilliges ba I)cute nachmittag onregte.

Sd)on lönger I)atte id) bas (BcfüI)I, ha^ mein bisheriges

Jun eine 5)albl)eit ift. Sesl)alb mar id) aud) gar ntc^t

mel)r red)t frol) bobei. Unb Ijeute nad)mittag ift es mir

3ur ©emiBI)eit gemorben, ha^ id) einen 6d)ritt meiter

gel)en mufe. SBBas meinft bu bagu, i)ilbe?"

„2Bie grofee Sc^miertg!citen entgegcnftcl)en, töeifet

bu beffer als id). SGBoju foll id) fic bir meittöufig aus=

cinanberfefeen? Unb toas mürbe es I)elfen? SBenn

beine innere Stimme gcfpn)d)en I)at, bann meiBt bu

auä), mos bu gu tun I)aft. Unb id) glaube, beim innere

Stimme I)ot gefprod)cn."

„3a, i)ilbe, bas l)at fie, unb i«i) mufe tF)r folgen. SBie

bin id) fro!), i)ilbe, baß bu mi(^ t)crfteF)ft! 9n betner

2Jlad)t l)ätte es Dielleit^t gelegen, mid) manfenb unb

irre 3u machen. S'lun aber gibft bu als topfere unb

treue ^amerabin mir beine ^anb, ba mill i^ bas 2Berf

mit greuben angreifen . .

."

„Unb nun l)ätte id) gleid) eine fleine 93ittc," fuf)r er
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nad) einer ^aufe fort. „Cs fäUt mir fc^toer, SDlutter

mit biefcr Sad)e 3U fommen. i^ilbe, roürbeft bu mir

iDof)I bie grofec Siebe antun, 3uerft mit if)r borüber

3U fpred)en? Du mei^t, roie grofee ©tütfe fie auf bic^

f)ält. Siel beffer als id) felbft fönnteft bu if)r tlor

mad)en, boB i^ nirf)t einer Stugenblirfslounc nocfjgebe,

fonbern boB id) biefen 9Beg geljen m u § . . . SBittft bu

mit if)r reben?"

„3d) merbe fie morgen narfjmittag befudjen," fagtc

^ilbe fd)Iid)t.

„3d) ban!e bir oon bergen, i)ilbe ... Ss ift übe{,

menn ein SJlenfrf) in fo fd)n3eren (Sntfd)eibungen gan?

allein ftef)t. ,^ot er aurf) nur einen treuen ^omeraben

3ur Seite, bonn ift bas alles nur I}alb fo fc^Iimm."

Sie maren im Segriff, in ben SSBoIb einsutreten.

STber t)orI)er monbtcn fie fic^ um unb blirften auf bie

unterm Stemen3elt fttH unb mett ru^enbe ^etbe 3urücf.

„Sßei^t bu nod)/' fagte Otto, „mic bu früher fo gern

fangft: ,®IüI)t nur, ii)x golb'nen Sterne, grüBcnb aus

blauer ^^me, möchte 3U euc^ fo gerne flie^'n, ^immel=

roärts?' 2tc^ nee, ^inb, laS uns man rwä) ein bißchen

auf biefer miefen Srbe bleiben. 3Kanc^maI benft man
freilid): ,6s möchte fein ^unb fo länger leben!' 2(ber

bann mieber ift mon no^e baran, mit Ulrich oon ^utten,

ober mer es fonft mar, in bie (Scgenb 3U rufen: ,(F5 ift

eine ßuft 3u leben!' Unb bas ift immer, menn man
etmas, mo3U es einen oon innen bröngt, allen 58ebenf=

lid)feiten 3um Xro^ mit 3Jlut unb Sßertrauen angepaßt

I)at. So mar es bamals, als ic^ abenbs fo fro^ 3U euc^

fom unb bir 3U beincr Slumenftirferei ben f(^önen,
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langen SSorirög I)telt. Unb I)cutc abcnb ift bos roicbcr

fo ..."

Sic traten in ben 2BaIb ein unb toaren eine 6tredc

fc^mcigcnb boI)ingcf(^rttten, oIs Otto oon neuem an^ub:

„9Bie bin id) fro^, ^ilbe, bafe mir nun mieber fo mit»

einanber reben fönnen!... 5ßor einem ^al)v I)ätten

mir bos nid)t getonnt. 3rf) mar bamals in großer

ßebensgefaljr, mod)te mir aber gar nid)t5 baraus. 3d)

miß nit^t gerabe fagen, baß id) ben Zot) gefurfjt I)otte,

aber aus bem 3Bege gegangen bin id) il)m fid)er nid)t."

„Otto, fo barfft bu nid)t reben," fagte 5)ilbe mit

bebenber 6timme, „es serreiBt mir bas ^erj, menn

id) bid) fo bore."

„SSitte, liebe S)ilbe, laffen mir beute abenb oöllige

Sllarbeit smifc^en uns merben. SBir mtffen nid)t, ob

uns eine gleid) günftige Stunbe bafür fo balb mieber

tommt. 2)iefes ffierftedfpielcn ooreinonber, mie mir es

nun feitSWonaten treiben, muB enblid) einmal aufboren."

„2Bir 9lad)barsfinber," begann ^ilbe nac^ einer

SEBeile mit leifcr, ruhiger Stimme, „ibr oier oon Qof)t

unb mir beiben oon Selmslob, ^aben eine fc^öne unb

rei(^e 5ugenb miteinanber Deriebt."

„Sa, bas bflben mir," ftimmte Otto gu.

„Sßenn mir uns nur einen einjigen aus unferm

Äreife fortbenfen, finb mir gleid) an lieben Erinne-

rungen ärmer."

„2)u l)aft ooUfommen red)t."

„SBtr biciten bie befte Äomerabfd)aft, bie man fid)

nur benfen fann."

„2lber unter ber Äamerabfc^aft borgen fid), als mir
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f)cronn)U(i)fcn, bod) töof)I Ijier unb ha anbcre (Scfüf)Ic.

2)enf' nur an bcinen Srubcr unb meine 6d)toefter, bie

I)eute Sölann unb fjrau finb."

„2)ann brod) ber ^rieg aus. 3f)r tarnt ouf Urlaub,

balb ber eine, balb ber onbere. Unb roieber moren

mir gute Äameraben."

„^ilbe, bu unb id), moren mir nur, mas man \o für

gcn)öl)nlid) unter guten Äameraben Derftel)t?"

„(Es ift nie eine ©sene oorgefallen, nie ein 2Bort

unter uns gefproc^en, bos aus bem Stammen famerob»

f(^aftUd)er greunbf(^aft tjerausgefaHen märe."

„2tber i)ilbe, rote tannft bu fo rebenl SBBas bebeuten

©genen unb SGBorte? SCßenn hu leugnen roillft, bo^ mir

einer bes anbern fieser maren, bann oerftelje id) birf)

cinfod) nid)t."

^ilbc fct)mieg.

„3a, unb bann tarn Sürgen auf Urlaub," ful)r er in

bitterem Xone fort, „unb eines Xages f(^rieb SKutter

mir gan3 oergnügt, bu märeft bie ©eine gemorben,

unb iljr märet über bie 3JlaBen glücfli^. Unb ba tiab'

id) aufs ßcben gepfiffen I"

„Ottol" ft^rie i)ilbe auf.

„^d) berichte nur, mic es gemefen ift," fagte Otto

ntbig. „Ober fannft bu es mir anbers ersäblen?"

„SBiUft bu mi(^ onbören?"

„3(^ I)abe bir \(i)on oorbin gefagt, ba§ mir oiel

baran liegt, ^Iarl)eit in biefe <5ad)e au bringen. 2)enn

man (ann fie nid)t gut burd) bas gange fieben mit fic^

f^leppen, man muB auf bie eine ober anbere SBBeife

einen ©trid) 3iel)en."
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„9Btr tDQrcn aUe gute Slamcrabcn getDcfen."

„So löctt tüorcn mir bereits oor^in."

„Unb nun tarn Bürgen auf Urlaub. Cr ^atte on ber

Somme 3^urcf)tbare5 burd)gcniod)t; vo'ix crfd)rofcn oUe,

als mir i^n fallen. Jßater lub if)n immer mieber 3u uns

ein, benn er meinte, auf ßolje, allein mit löintter unb

(Brofemutter, fei's nid)t bas 9led)te für if)n unb bei

uns I)ötte er meF)r 21bmcd)flung, mo bod) aud) feine

6(f)meftcr bei uns märe. Unb bo I)aben mir uns benn

alle ajlüf)e gegeben, 'ü)n aufguljeitem. 3d) für mein

Xeil erinnerte if)n immer aufs neue an unfcre froI)e

Sugenbjeit. 3wcrft mollte er baoon ni(f)t red)t I)ören.

©s I)atte ben STnfdjein, als ob bie f(^öne, alte S3er=

gangenl)eit oon ber graufigen jüngften üöttig aus=

gclöfd)t märe. 2tber oIlmäI)Iicf) mürbe bas anbcrs. ©r

begann mit 3ntereffe guju^ören, roenn xd) on unfere

Sugenbtage erinnerte. 6einc fo eigentümlich in bie

gerne ftarrenben Stugen Ijafteten mieber auf ben

Singen ber 9'läl)e, ja, gumeilcn Ieud)teten fie für einen

Slugenbütf in itjrem olten mormen ©lang ouf. Du
fannft bir-ben!en, mie Don fersen frof) mir alle bar-

über maren. 5n ben erften lagen mar uns gemefcn,

als I)abe ber Xob il)n f^on ge3eid)net; nun ermarfite

langfam mieber in i^m bie S^reubc am ßeben. ©r I)örtc

nit^t mel)r blofe fd)meigenb gu, menn id) oon alten

3etten fprad); nein, er gab aud) feiber bies unb bas

3um beften. SGßir I)örten iljn mieber lachen, ja, fal)en

if)n out^ ein paarmal gans leife Iäd)cln. 3ulefet ^ielt

er fid) mef)r bei uns auf als bei eud), aber beiner

aJlutter mar bas gar nid)t unlieb, unb eines 3:;ages
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füfetc fte mid) unb banfte mir, bofe id) mir fo oicl

3Jlüf)e gäbe, ifjren armen Sungeit aufgumuntem, unb

ha^ id) fo guten (Erfolg bomit ^atte. So tarn bos ©nbc

bes Urlaubs I)eran. 3d) Ijotte eines Stbenbs bei beiner

Mutter etmas oussurit^ten, unb Sürgen begleitete mid)

nod) ^aufe. 2(Is mir mitten im SSBoIbe maren, blieb er

plö^Iid) ftel)en, ergriff meine i)anb, fo^ mir in bie

2Iugen unb fragte mid), ob id) bie 6eine mcrben iDotle.

3(^ mar 3u Xobe erfd)rotfen, benn id) I)atte alles getan

aus 3KitIeib unb alter Samerobft^aft, unb es mar mir

nie ber ©ebante gefommen, ba^ er bas anbers ouf=

foffen fönnte. 2Iber als i^ il)m nun in bie Slugen fal),

in biefe Slugen, aus benen bas ©rauen furc^tborer Sr=

lebniffe noc^ immer nid)t gang gcmid)cn mar, in biefe

Slugcn, bie in bie meinen fa^en, als moHtcn fie fid) aus

if)nen Xob ober ßeben I)oIen, ha voax id) nid)t ftar!

genug, il)n abgumeifen, ic^ f o n n t e es nic^t, unb ge»

troften SJlutes unb I)offnungsfro^ ift er bann am näc^=

ften Jage abgereift — in ben Zob . . . 2Benn ic^ auf

mein ßeben gurüdblide, bereue id) bies unb bas, mas

id) getan ober untcriaffen I)abe. 2tber ba§ id) bcinen

Sruber in jener Stunbe, roenige Sage cor feinem Xobe,

nid)t3urürfgeftoBen^abe,basmerbe ic^ niemalsbereuen."

„2tber es b/dtie bod) aud) anbers fommen fönnen.

2öenn Sürgen nun aus bem g^elbe surüdgefe^rt

möre? . .

."

n^d) I)abc in jener 3Rinute gans aus bem reinen

(3efüI)I bes 2(ugenbli(fs I)eraus gel)anbelt."

„Unb i)a\t babci mit feinem ©ebonfen an einen

anberen gebad)t?"
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„IDas behaupte id) ntd^t, aber aHies onberc trat Irt

jenem Slugenblirf gurütf oor bem Qugenötameraben,

ber in aller feiner S^ot oor mir ftanb. SBie bu barübcr

urteilen miUft, mufe id) bir überlaffen. ^ebenfalls meißt

bu nun alles. Su I)aft mid) bisher ber Untreue h^»

fc^ulbigt, all bic S^it l)ab' idi biefcn 93ormurf in beinen

Stugen gelefen unb I)obc fdimer barunter gelitten . .

."

„Siebe ^ilbe," fagte Otto, inbem er it)re 5)anb nal)m,

„id) bon!e bir oon fersen, ha^ bu mir bies gefagt

I)aft. 2)u glaubft nid)t, mie frei unb frot) bu mid) bamit

mad)ft . . . Unb nun ift bod) alles gmift^en uns toieber

beim alten, nid)t mal)r?" I

„2Benn bu millft, oon bergen gern."

6r fd)ob if)re ^anb unter feinen 2Irm, brüdte fie feft

on fi(^ unb fagte: „SWein guter, guter 5^amerab ..."

6ie marcn om 2)eImsIoI)er ^oftor unb traten aus

bem bunficn SBalb in bas 6ternenlid)t. 2)a fud)te einer

bes anbem Stugen. Unb bann tüfeten fie fid). 3um
erften Walt miebcr, feit fie als Äinbcr SSatcr unb

3Jlutter gefpielt t)atten. —
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CJ^m nä(f)ftcn Xage nad) htm SOttttageffcn liefe Otto

^ClSi^iÖ S)abex]al)t su fiel) tommcn.

„Äamerob/' fagtc er, oIs gri^ 3U if)m in bie 6tube

trat, „i(f) finbe, iljr fcib in bcr legten 3ßit ftinffaul

gcmorben. Sas tann unmöglid) fo meitergcl)cn."

griö motzte ein erfd)ro(fene5 @efi(^t unb manb fic^

roie ein 2(oI. ,,2((fo Sic t)abcn bas aud) f(^on gemcrft?

ßcugnen fann irf) es ni(i)t gans- I3d) I)ob' mir oiel

3WüI)e gegeben unb rebe bcn ßeuten 3U, bafe mir etmas

mel)r befd)i(fen muffen, aber es f)ilft nid)t oiel. 3n ben

3eitnngen lefen fie ja immer, bafe i^re Äoßegen in ben

©tobten meiftcns feiern, unb ba fragen fie fid) notür»

lid): SBarum foUen mir allein bie Summen fein? 2Iu(^

oon einem ©treu ift fdjon bie ^eht gcmefen. ©inige

meinten, mo t)eut3utage alles ftreifc, märe es fc^tapp

unb unt)erantmortli(f), menn mir bas niä)t aud) mal

machten."

Otto lad)tt l)(tU auf. „3I)r feib ?Prac^tfcrIel" rief er.

„25ilbet if)r euc^ benn ttma ein, ha% id) o^nc eure

^aulcngerei nid)t leben fann? 2aB il)r mir 9leid)tümer

3ufc^an3t? 3m ©egenteil, id) l)abe bie befte 2tusfid)t,

buvd) tud) 3um Settier 3u rocrben."

„^err ßoI)mannI 2Ber I)at Sljnen abgeraten, als

6ie bamals mit biefer Qad)e anfangen moUten? 2Ber

I)at 3I)nen propbeseit, Sie mürben nichts als ^Srger

unb 93erbru6 baoon b^ben? ^ri^e ^abcrfabt xo'ä\d}t

feine ^änbe in Unf(^ulb."
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wtJrife; bas I)oft bu gar nid)t nötig. 3d) ^ab' bid)

nid)t I)crbitten loffen, um bir 23orn)ürfe 3U mad)en. !Du

I)oft getan, roas in bcinen Gräften ftanb, aber gegen

ein iJuber 9Jlift . . . bu meifet jo 95efd)eib. 3d) Ijab' mir

nun einen funfelnagelneuen $Ian au5gei)e(ft unb bin

fel)r gefpannt, mos bu gu bem fagft. (Es mirb mir Iong=

meilig, fo allein auf bem großen ^of 3u fifeen, unb

möd)te gern nette yiaö)baxn I)oben. Sarum mill id)

einen Sieil meines ©runböefi^es in ber ^orm oon

JHcntengütern on orbentIid)e, orbeitsfreubige 9Jlenfd)cn

oerteilen. 2Bie ben!ft bu barübcr %vi^V'

tjrife mad)te große, runbe 2Iugen unb frogte:

„könnte als mie id) benn aud) mol)l fo'n fleines (But

abtriegen?"

„ajlein alter ^riegsfomerab l)ai felbftoerftänblid) bas

erfte 2tnred)t," fagte Otto Iäd)elnb. „Sic anbern

muffen lofen, er aber barf fid) au5fud)en."

tJriö ^ob bas red)te ^nie unb fd)Iug fid) auf ben

Oberfd)enfeI, boB es fIotfd)te. „Sas finb jo großartige

2tusfid)ten! 3d) muß ^errn ßof)mann nämlid) im 23er»

treuen oerraten, id) i)ab' I)ier I)erum gcmiffermaßen

fo5ufagen 'ne 23raut, unb alt genug finb mir beibe, ba^

mir gans gern balb ^od)3eit mad)en möd)ten."

„3Jleinen I)er3li^en ©lücfmunfd), Äamerab! 2)arf

man benn miffen, mer bie ©lütfü^e ift?"

„Sßas foU id) oor 0{)nen ein @el)eimnis I)aben?

9)leine 3)linna ift bie ältefte 2od)ter oon bem 9Jlaurer»

meifter Korbes in 2Bicd)eI. Sd) lernte fie fennen, als

id) mal bas ^onbmert grüßte. 2)er 3Kann mac^t für

einen ^anbmerfer auf bem ßanbe fauberc Strbcit.
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2Bir fjaben au(^ f(f)on überlegt, ob icf) nid)i als (Befell

bei iljm eintreten unb barauf I)eiraten fönnte. 2tber

bie aWaurer tjabcn tjeutsutagc menig 3U tun, meil's

2)laterial feljlt, unb eine SBotinung ift auä) md)t ju

I)obcn."

„Su rooKtcft mir untreu merben? 2)a5 I)atte i(^ oon

bir md)t ermartet."

„2Bos foll \d) baju fogen? 3d) nal)m an, biefe ®e«

f(f)i(f)te ^ier märe hoö) balb 3U Gnbe, unb ba muß einer

ftc^ red)t3eitig naö) was anberem umfel)en. Unb roenn

einer fic^ oerbeffem fann . . . Unb menn einer 'ne ®e»

Iegenl)eit tjat, fid) 'ne tJamilje gu grünben . .

."

„9lee, id) loffe bi(^ ni(^t los. 3(^ geb' bir 25 3Jlorgen

ßonb, bu bouft bir ein nettes fleines ^aus, ^olft beine

SWinna I)eran unb altes ift in befter Orbnung."

„^err ßo^mann, fte^en 6ie ha mirflic^ leibfjaftig

oor mir, ober liege id) im 25ett unb Ijöre 5I|re ©timmc

nur im Iraum? 3(^ muB mi(^ mal fneifen, ha^ 16)

aufmarf)e. 2lul 9lee, es I)at aUes feine SRic^tigfeü

3(f) ftel)e l)ier auf meinen Seinen oor meinem alten

i)errn ßeutnant unb mu6 es rein glauben, menn es

eigentlich ja auc^ gar nit^t 5U glauben ift. Senn fo

mos ift fit^er nod) nie oorgefommen, folonge bie 6onnc

fid) um bie 6rbe bre^t . . . Unb roenn ^icr bann no(^

mel)r foId)e Käufer gebaut merben foUen, ^Stte ic^ ja

als 3Raurer für lange !^eit Slrbeit, unb roenn Cannes

6d)mibt, unfer Sintmermann, ^ilft, bann brauchen mir

anbere ^anbroerfer beinah gar nid)t, benn Cannes ift

oud) in lifc^Ierarbeit ganj fiy, unb 6ie roiffen ja, i(^

prunsele oud) allerl)anb 3ure(^t... Stber rooI)er bloB
5>. 6pe*jnonn, gien-Colje. 17
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bic ©teilte 3um Sauen {rtegen? 2)as ift no(^ ein böfer

i)afcn."

,Ms gibt ein aiemlid) einfaches lßerfoI)rcn, luft«

gctrorfnete ßel)mftcine I)er3ufteIIen, unb an SWaterial

bafür fel)lt'5 uns auf bem ^of \a md)t i)ol3 tonn bcr

aöalb genügenb I)ergeben. gür bic SScbat^ung müßten

mir tt)oI)I einftnjeilen i)eibe 3ul)ilfe nel)men, bcnn

6troI) roirb mein 25ruber nid)t fo oiel f)crou5rüdcn

fönnen. ÜberF)aupt muß es unjer ©runbfaö fein,

möglit^ft mit bcm uns gu bel)elfen, mas mir felber

I)oben. 2)as fonn natürlich nur red)t befdieibene aBoI)n»

ftätten geben. 6ic füllten fid) mal bie ©iebetei in ber

SBuImesl)eibe anfe^en."

„2)a mar id) unb mein College i)onnes fd)on oor

brei 2öod)en."
|

„Sila, moI)nen bie ßeutt^en nid)t reijenb?"

„2)as nennen 6ie rei3enb, ^err ßoI)mann? 2)a muß
ic^ mi(^ aber fel)r rounbern. 5la, man tonn 9^nen

bas nic^t übelneljmen, 6ie fel)en fo mos eben m6)i

mit bcn 2Iugen bes 5od)manne5 an. Cannes unb id),

mir I)aben bic ^öpfe gefd)üttelt unb uns 'n 2tft gclad)t.

2)0 ift nichts rcd)t im fiot; eine Ijolbc ©tunbc tonnte

id) 9I)nen cr3äF)len, mos bo olles für tjel)ler gemad)t

finb. Unb mic tommen bie fieute ba3u, in bic ®rbc

^inein3utricd)en? 9n bcr (Erbe tonn id) nod) longe

genug moljncn, menn id) tot bin. ©olonge id) bos

ßeben f)obc, mitt id) über ber 6rbe Raufen."

„2tber ift es nid)t oHcr (S^ren mert, boß ein Sflic^t«

fad)monn foft oI)nc olle ^ilfe bos 3uftflnbe gebrad)t

I)at?"
I
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„5d) fann mtd) für fo mos ntd)t begctftertt. 3d) IttB

mir oom 6d)neiber einen JRod unb oom 6(f)ufter einen

6tiefel bauen, bafür aber roill id) bcm 6(^ufter unb

bem Sd)neiber ein ^aus bauen. 2)a5 el)rfame 25au»

f)anbn)erf mufe I)ocf)geI)olten roerben. 2Benn jeber fid)

oHes felbft madft, roas er brautet, mo bleibt benn ha

bie Äultur? 2)05 mar im finftern SKittelalter mal fo,

unb mag Ijeute moifl nod) fo fein bei ben 9legem im

fdjmarjen 2tfrifa. 2Ibcr mir finb boc^ fo3ufogen ^Itur*

menfd)en. SBas biefer ... id) meife nid)t, roie ber Äert

I)ei6t, fid) bo in bie SBuImestieibe gefegt i)at, bas be*

leibigt mein ©efül)I als 95au{)anbmerter einer* unb

oIs Äulurmenfd) onbrerfeits. Sie tonnen meinen

Kollegen Cannes befragen, ber mirb 5I)nen bas be=

ftotigen. Sa roerben Cannes unb idj 3^nen gang

onbere Käufer auf 3^re ^eibe fe^en, fo rid)tig mit Stil,

miffen Sie, gotift^ ober nieberfät^fifd) ober Ülenäffangfe

ober Sarorf, gan3 mie's oerlangt mirb."

Ma" fagte Otto lä^elnb, „über ben Stil fprej^en

mir fpöter genauer, erft mal etmas anberes! (Blauben

Sie, baB 3f)re ÄoHegen ebenfo grofee ßuft t)aben, \\ä)

f)ier anfäffig 3U mod)en, mie Sie?"

„2)a5 ift fo 'ne Sac^e," fagte fjriö, narf)bcnfli(^ ben

ginger an bie 9lafe legenb. „gür meinen greunb

Cannes garantiere id). Cr \)at oon feiner Sraut f(^on

gmei Äinber unb I)amftert il)nen für alt fein (Selb

fiebensmittel. 6s ift ju oerftefjen, baB er feine 95raut

fd)IieBIi(^ mal rid)tig Ijeiraten miU, benn fonft fönnte

er ja (SroBoater barüber merben. ?ßeter Sanber, mas

ungelernter 2Irbeiter oom fSau ift, ber mirb aud) mof)l
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ßuft I)abcn. 53ci ben anbern bin id) mir nld)t fo jjans

fici)er. 6oU läi) mal ouf ben 58uf(^ tlopfcn?"

„Sarum moUtc id) eben bitten. 2(ber mir motten

auf niemanb einen SoJöng ausüben, unb jeben tonnen

mir oud) nid)t broud)en. Der Xobaf, ben mir I)ler3u»

lanbe bauen, eignet fid) attenfatts für bie ^Pfeife,

3igarren loffen \i(i) fd)Ied)t boraus brel)en, — bu oer»

ftel)ft mid) fd)on, Srife, id) fel)'5 on beinern (Brinfen . .

.

SBir bürfen nur ßcute anfiebeln, oon benen mir I)offcn

tonnen, bafe fie fid) bauemb bei uns moI)I fül)len unb

bo6 fie etmas oor fii^ bringen. 2)enn ouf eine fleine

9lente fann id) nid)t oergic^ten. 9'lid)t für ©runb unb

SSoben; oon bem I)ab* id) ja genug. Stber ic^ f)ab' bod)

an £öi)nen f(^on atter^anb ge3al)lt unb merbe bas mo^I

nod) eine SBeile meiter tun muffen, unb bie Käufer

merben mid) aud) einiges foften. 3^atürlid) merbe id)

r)erfud)cn, oon Staat, 5ßrooin3 ""^ Slreis 93eil)ilfen für

bies gemeinnüfeige SSBert ju betommen, aber etmas

merben meine Ferren 6iebler aud) leiften muffen, bis

fd)IieBIid) bie ^cimftätten il)r freies Eigentum merben .

.

3d) benfe, einftmeilen se^nmal je 25 3Jlorgen aus«

meffen 3u laffen. 2)rei oon biefen Slnteilen merbe id)

meinen alten ^äuslingen überlaffen; fie I)aben treu für

ben ^of gearbeitet unb bürfen natürlich nid)t 3urü(f«

gefegt merben. Sueben alfo nod) fieben STnteile für

eurer 2trt ßeute. 2)en Streifen, ben il)r bisl)er um-

gebrochen I)abt, merbe id) gleit^möBig »erteilen, bamit

jeber fd)on einen fleinen Stnfang fiel)t, unb ba fämen

3medmäBig aud) mol)l bie Käufer 3u fte^en. STufecr

f;cibcöblanb merbe i(^ etmas SRoor abtreten, bamit
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il)r eud) fclbcr euren Xorf ftcd)en fönnt. Sffud) mu§
ettuas ßonb babei fein, bos ftd) 3ur Stnlegung t)on

SDBlefen eignet. Senn toenn il)r eu(^ für ben Slnfang

aud) löol)! mit 3tcgßn bcl)clfen müBt, fo I)offe id) bod),

baB in ni(f)t allsu ferner 3^1* iJ^t jebem eine Shtf)

brüCt ... 3m einjelnen muB id) ben ?ßIon no^ ge«

nauer ausarbeiten, ^ä) möd)te mir 3um Seifpiel gern

bie ©id)crl)eit fc^affen, boB id) in ben erften 3a^ren,

folange nod) oKes im SBerben ift, Äerle, bie fid) ouf

bie 95ärenI)out legen unb \i)x öblanb ni(^t urbar motten

moUen, mit Sd)id mieber los merben !ann. 2(ud) mufe

id) 93or!e!)rung treffen, baB if)r euer Slnmefen nid)t

eines Xages oerfloppt unb mit bem (Selbe in bie 6tabt

3iel)t, um es in Äino unb Äneipe burt^subringen.

{Jriö — entfd)ulbige, id) Ijob' tjeutc f(^on meI)rmoIs

(Jriö unb bu 3u bir gefogt, bift bu böfe barüber?"

„9lee, biefes nid)t. (Ss flingt fo 3utraulid), menn

mir unter uns finb, unb id) tceiB ja, boB feine (Bering»

fc^ä^ung ha in liegen tut. 25IoB menn bie onbern

babei finb ..."

„SSerfte^t fid), bonn bift bu ^err i)oberfa^t! 2Bos

id) fagen roollte, grife, bu I)aft mir bis jcfet fo treu bei«

geftanben, bas muBt bu nun ferneri)in crft red)t tun,

bamit mir mit biefer 6ad)e fein in ©c^mung !ommen

unb (5^re mit it)r einlegen, ©s gibt in unferer ^Jrooins

bereits einige ©ieblungen aus ber SSorfriegsseit t)er;

bie werben mir miteinanber bcfud)en, um aus ben

(£rfal)rungen, bie man anbersmo gemacht I)at, S'lufeen

3u 3icl)en. 2lud) für bie 25aumeife merben mir ba

toof)l etmas lernen. SBir muffen billig, praftif(^ unb
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fd)ön bauen, ©c^ön, \iü5 [)ei^i aber nic^t nac^ biefcm

ober jenem I)od)trabcnben 6tU, fonbern ber (Begenb

unb bcm 3ur 5Berfügung ftcl)enben 9JlatenQl cnt=

fpred)enb . . . ©o, bos roäre ungefäl)r bos, mos irf) bir

I)eute 5u fagen I)ätte. 5^un fprid) erft mal mit beinen

Kollegen, ober nur mit folt^en, bie bu \)kx gern für

immer oIs Vtaii)bavn I)aben möd)teft; bie merben mir

ja oud) tDoI)I poffen. !Dann tonnen mir meitcr fef)cn."

„SEBie's einem hod) man^mai gcf)en fonn im

ßeben . . .," fagte %r\^ bemegt. „(Beftern ifab' icf) bcn

ganaen Stbenb mit 9Jlinna I)in unb ^er überlegt, mle

mir es onfangen fönnten, ha^ mir ein ©ad) über bcn

^opf triegen, unb fonben nirgens eine 9RögIid)fcit

bagu. Unb I)eutc läfet mid) mein guter alter ßeutnont

rufen, fcfientt mir auf einem SSrctt 25 SOlorgen ßanb

unb ftellt mir SJioterioI gur SSerfügung, ha^ iä) mir

ein ^aus bouen fann. 3D'lond)maI follte man bod) bei«

not) glauben, bofe ein (Bott im ^immel lebt, ber es aud)

mit uns Proletariern gut meint . . . i)err ßoI)mann,

mas id) baju tun fann, foUen Sie an biefer neuen

6ad)e aber mirflid) mal Sport I)aben! Unb nun be«

ban! id) mid) auc^ nod) oielmals . . . Sos eine (Bute

I)at ber ^rieg bod) ge!)abt, ha^ er uns 3Jlenfd)en ein»

anber näl)er gebrat^t I)at."

„3a," fagte Otto, bitter lädjelnb, „unb bann ^at eure

famofe 5leooIution fie mieber auseinonber geriffen."

„3d) glaube, bas fief)t blo^ erft fo aus," meinte grife

nad)ben!Iid). „SBenn man altes in allem nimmt, I)oben

Krieg unb Steoolution bie 3Wenfd)en bod) einanbcr

näl)er gebracht. Se^t fann man bas bIo§ nod) ntd)t
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rcd)t crfcnnen, meil nod) alles fo in Unrut)c unb

Oörung ift . . . 2)oB ein SOiaurergefeH unb ein 3lefe=

renbor fo bitfe fjreunbe maren tüie ir»tr gtoei bciben,

bas ift in ber fogenannten ,guten alten 3eit' bod) ge=

miB fein eingigcs 9JlaI oorgefommen."

„Da magft bu re(f)t f)aben/' fogte Otto überrofd)t.

®f \af) feinem 25urfd)en in bie el)rlid)en Slugen unb

brütfte il)m träftig bie 5)anb, gur 58efiegetung ber

„birfen greunbfd)aft".

Otto mar ben gangen Xog über mit fid) 3u 9late ge=

gangen, ob er nid)t felbft offen über alles mit feiner

SIKutter fpret^en foUe. 2)urfte ber 6oI)n, um fid) ber

Wluttex mitjuteilen, fi(^ bagu einer OJlittelsperfon be'

bienen, unb menn es bas geliebte 3Jläbd)en roor? (3e=

rabe eben Ijatte er ben (Entf^Iufe gefaxt, gu ifjr ßu

ge^en, ha \ai) er oon feinem ©rfergimmer aus ^ilbe

auf ben ^of !ommen.

Sflun mar es für if)n ja ju fpöt . . . Ober follte er

in i)ilbe5 ©egenmort ber SDlutter felbft feine ^länc

barlegen? . . . ^Jlein, menn er mit ber 2Jlutter fprcd)en

moHte, fo \)ätte es unter oier 2(ugen geft^e^en muffen.

Sefet blieb nid)ts anberes übrig, als bem Singe feinen

ßauf 3U laffen . .

.

Cr betam I)cftiges ^eraflopfen. Unruhig ging er im

3immer auf unb ab ...

^ad) einer 2BeiIe eilte er leife bie treppe I)inab unb

über ben fjtur ins iJreie. 6r moUte auf bem nad)

2)eImsIoI) füljrenben SBalbmcg i)ilbe ermarten, um 3u

erfal)ren, mie feine 9Jiutter es aufgenommen l)abe.
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SSom Übcrfticgcl in bcr ^ofmaucr bis ctma I)unbcrt

6d)ritt in bcn 2BoIb I)inein fd)ritt er unruf)ooK f)in unb

I)er. SBie U\d)t toav 'ü)m geftcm um biefe ©tunbe bos

alles crfd)ienen, unb mie fd)n)er bünfte es il)n jefetl . .

.

^piö^Iid) ftanb (Jrife cor il)m, n)ie aus bem 5Bobcn

geu)a(^fen.

„aWcnfd), mo fommft bu benn auf einmal I)er?"

fragte Otto, faft ein menig erfd)ro(fen.

„3d) faf), als mir eben oon ber 2(rbeit famcn, boB

Sie I)ier ein biBtf)en bie frif(I)e ßuft genießen, unb ha

I)ob' id) mi(^ burd) ben 95ufd) I)crgefd)Ii(f)en. Sttbcr

laffen 6ie uns, bitte, I)ier ins (Bebüfd) treten, bamit

uns feiner gu fe^en friegt." |

„SKenfd), finb mir i)o(^oerröter? Ober Sdiieber?"

„SSeffer ift beffer . . . 60, nun finb mir unter uns."

„grife, mas ift benn in oller 5BeIt los?"

grife ful)r firf) mit ber 5>anb unter bie QJlüfee. „Ol),

of), of), f)at bas einen Ärad) gegeben! . . . (Erft fprod)

id) mit Cannes. Der mor §euer unb gett, mie 16) \a

aud) garantiert i)abe, unb freut fid) mächtig aufs

i)äuferbauen mit mir 3ufammcn. 2luc^ ?ßeter Sonber

I)atte mot)I £uft, mill fi(^ bie 6ad)e ober nod) überlegen.

SGBir ftammen ja alle brei Dom Dorfe, unb mo es in ber

6tobt nun boi^ nicf)ts met)r ift, I)aben mir uns l)ier auf

bem £anbe fd)on gang gut mieber gemöl)nt, menn bie

^Itur I)ier ja aud) no(^ ein büfd)en meit surüd ift. 910,

gerabe besl)alb muffen ja ßeute l)er, bie i^r auf bie

Seine l)elfen fönnen . . . Stber beim näd)ften, bei ©mil

93ur!e, ber mit uns gur felben 3.«2). get)ört I)at, (om

id) an ben S3erte{)rten. Der oerpefete mid) bei Äonifeft,
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unb bcr I)Qt für(f)terltd)cn 6(f)anbal gcma(f)t. 2Bir

tüärcn crb5rmU(!)e Äerls unb SScrräter. 2Bie Subos

feinen i)errn um bretfetg ©ilberlingc oerraten I)abe, fq

Derrieten mir bte I)eiUge 6ad)e bes ^roletoriats um
einen ßoppen i)eibelQnb; mit bem ließen mir uns ben

S)al5 ftopfen unb mürben aus freien 2Irbeitern elenbe

©flaoen bes ©roBgrunbbefi^es. S3om mirfli(f)en 60«

aialismus ptten mir feinen blaffen Sunft nid), benn

fonft mürben mir miffen, baB alle ?Probü!tion5mitte(

näd)ften5 fosialifiert mcrben unb boß es gar feinen

3me(f mc^r I)at, um ^ßrioateigentum nod) ben fleinen

tJinger frumm 5U mad)en ... ^d) f)alte natürlid) troö«

bem on ber ©tange. ^anms unb ?ßcter finb bod) ein

biBd)cn ängftli(^ gemorben, unb id) meiB nod) nid)t, ma»

fie nun tun motten. JDas muß fid) nad)I)er entfd)ciben,

benn bonn I)oben mir aSerfammtung."

„2tber iJriö, oerfammett fcib itjr paar ÜRannefen bot^

ben ganjen Züq."

„2)as mot)t, aber bies ift 'ne rit^tigc SScrfammtung

mit einem Sorfi^cnben, ?ßrotofottfü^rer unb atl tem

anbcm fftimbim, ber 3U 'ner Serfammlung gehört.

2)enn mir finb hod) organifiert."

„2tc^ fo, bas I)attc id) fd)on bcinal) mieber ocrgcffen."

„ds mirb ^art I)ergel)en. SBenn ic^ nur Cannes unb

^eter feft^alten unb nod) einen ouf unfere Seite friegcn

fönnte, bann I)ätten mir bie aReI)rl)eit, unb bie anbern

fönnten uns nichts mad)cn . . . Sott lä) 3I)nen I)eute

abenb nod) eben 23efd)eib bringen, mie es ausgeloufen

ift?"

„Oft banfensmert, gri^, aber lafe nur. 3d) möd)te
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hen 2tbcnb meine 9lul)c in ber tJamilic ^abcn. ©iefcr

Sturm im ©lafe SGBoffer bemcgt mid), offen geftanben,

Qud) red)t menig. SBenn il)r nid)t mollt, mod)en anbcrc

bas ©efc^äft mit SSergnügen."

„Sonn mill id) mi(^ nidjt länger aufl)alten. SGBenn

id) nämitcf) nid)t ba bin, ocrfeitt ^onifefi mir bie Äöpfc

QII3U boll, unb id) fomme na(^f)er nid)t mel)r bagegen

auf." I

(Jrife fd)Iug fid) in bie SSüft^e. „ßoB es bloB ni(^t

on ben Xag fommen," rief Otto il)m Ia(^enb nod), ,M%
bu eben mit einem 2;obfeinb ber Slrbeiter ocrI)anbett

%vi^ manbte fi(^ um: „6ie f)abm \a gar feine

2tf)nung, rote fd)tt)ierig fo mas ift."

„2)u I)aft feine 2(I)nung, mie fd)rüierig fo roas ift/'

murmelte Otto oor fid) f)in.

6r fefete fein ^in* unb ^ermanbern fort, ©ooft

er beim Überftiegel anlangte, roarf er einen 25Iid in

ber 9li(^tung nad) bem ^aufc . .

.

Seine UI)r fogte il)m, \ia^ er bereits über eine

Stunbe auf ^ilbe martete. Sollte fie oielIeid)t bie

fianbftraBe gur 9lü(ffel)r nat^ JDetmsIo^ gemätjlt

I)oben? t

(Sine SSiertelftunbe gebulbetc er fid) nod). 2)ann

ftieg er über bie i)ofmauer unb fd)ritt bem ^aufe 3U.

2tuf ber großen Diele traf er Stiefe unb fragte fie,

ob bie 3Jlutter 58efud) I)abe. ®ei)abt ^abe fie meld)en,

mürbe il)m 3ur Stntmort, bas fjräulein oon Selmslof),

aber oor 3ef)n 3Jlinuten fei fie meggegangen.

Otto fd)tr)anftc einen Stugenblict, ob er auf fein
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Simmer ober jur QJlutter gel)en foUe. !Dann entf(^tcb

er fid) für bas lefetere.

2ll5 er in bie 3BoI)nftube trat, fal) er bie SDlutter, bie

^änbe mü^ig im 6(^oB, am fjenfter fifeen.

„23ift bu bas, mein Sunge?" frogte fie leife unb ton«

los, oI)nß iljn on3ufeI)en.

„3a, liebe 3Rutter."

©r nal)m einen ©tu^I unb fefete \iö) iijx gegenüber.

„Du I)aft bod) nic^t gemeint, 2JlutterI)er3?"

„©5 tut mir bitter mel), bafe bu fo menig SSertrauen

3U beiner Tlutkv Ijaft, ha^ bu i^r eine fjrembe fd)i(fen

mufet, roenn bu i^r ctmas mitzuteilen I)aft."

„©laube mir, licbfte Jöintter, id) mottte gerabe 3u

bir gel)en, ha tarn i)ilbe mir suoor. 2lber fag' bod)

nid)t: eine f^rembel 2)i(^ ausgenommen ftel)t niemanb

meinem fersen fo nal)e roie ^ilbe."

grau ßoI)mann fol) if)ren ©o^n groB an. „60 feib

il)r eud) näl)er gefommen?"

„3a, 3Jtutter, bas finb mir, unb id) fann bir nid)t

fogen, mie glüdlit^ id) barüber bin."

„Sas freut mid) Ijerslid) für bid), mein Sof)n ... 3a,

S)ilbe I)at mir alles gefagt . . . 2Bie atmete id) neulich

ouf, als bu meinteft, gum i)erbft roürbeft bu biefe 2lr«

beiter moI)I entlaffen tonnen! ^lun I)aft bu bid) auf ein=

mal roieber anbers befonnen unb millft bie ßcute gon3

^ier bef)oIten, millft i^nen 00m ßanb beiner SSäter 3um

(Eigentum geben. 2ld), bicfer unglüdfelige ©onntog

geftern oor ad)t Xagenl"

„SBar es nid)t ein fe^r glüdlic^cr Sonntag, liebe

ajlutter?"
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„Za, mtnn mir im SBalbe umgetel)rt unb nid)t nodf

nad) Selmslol) gegangen roärcn. Sa muBteft bu biefen

SBiniges in bie 5)önbe fallen unb . .

."

„ÜJlutter, gib nit^t Unfc^ulbigen bie 6d)ulb. 5Bas

geftern 3um (£ntf(f)Iu6 geworben ift, bas ^atte fd)on

länger ftitt in mir gearbeitet, fjrüljer ober fpoter möre

ha5 bod) fo getommen, menn iä) bie SBiUiges aud) nie

im ßeben gefel)en I)ötte. Ober glaubft bu, baß irf) mid)

t)on ßeuten, bie ic^ eben crft fennengelernt I)abe, 8U

einem foId)en 6ntfd)IuB f)inreißen laffe, menn biefer

nid)t burd) meine innere Gntmidlung 3ur JReife ge«

fommen mar?"

IDie ailutter fd)mieg.

„es gibt in ber (Bcfd)id)te ber SSoIfer," fu^r er fort,

„Übergang53eiten, ha unter fd)mer3lid)en SBe^en ein

9leues merben miH. (Eine foId)e 3cit mar bamals, als

unfer (Briöfer lebte, unb er fagt oon i^r: SSon nun an

merben fünf in einem i)aufe uneins fein, brei miber

3mei unb 3mei miber brei. 6s mirb fein ber JBater

miber ben 6oI)n, bie SJlutter miber bie Iod)ter, bie

6d)mieger miber bie 6d)nur. 5n einer foldjen ^tit

leben mir fjeutc mieber. 3Jlan fonn fid) oon i)er3en

Iiebl)aben unb fommt bod) in mid)tigen Lebensfragen

nid)t überein. 2)u bift ein Äinb ber 3ßit nad) 70 unb

71, unb fonnft gar nit^t anbers fein als bu bift. !Das

fel)e id) oollfommen ein. ^d) aber f)ahi als junger

3Jlenfd), beffen ©ntmirflung nod) nid)t abgefd){offen

mar, bie 3cit oom 2tuguft 1914 bis Ijeute miterlebt.

2)iefe fd)meren, bunflen Xage, bie ein 9leues im Qd)ofie

trogen, bilbcn an mir, unb ba (ann id) mid) aud) nid)t
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anbers maä)m, als id) unter tl)rem (EtnfluB »erbe.

Ober id) mü§te mein ^Bcftes oerleugncn unb gegen

mein ©etüiffen I)anbeln. Unb bas fannft bu felber ntcf)t

molten."

„60 fagft bu immer," feufsfe bie ajlutter aus ber

lEiefe ^erouf, „unb mir bleibt nichts anberes übrig, oIs

bir bas 3U glauben."

„5tt, SWutter, glouben muBt bu mir bas. 2)u mufet

3U beinem SoI)ne bas Sßertrauen I)aben, bafe er bir nur

bo 3un)ibert)anbelt, wo er unter einem unentrinnbaren

inneren Swöng fteljt. 3n ben Spannungen amifc^en

bem älteren unb jüngeren @efd)Ic(^t, bie foId)e Über»

gangsseiten nun einmal mit \id) bringen, muB einer

ben onbem in ©ebulb unb ßiebe tragen. Slnbers ift ha

fein JRat unb feine ^itfe."

„Tlid) munbert nur, ba^ S)ifbe auf einmal aud} gana

ö^nli(^ rebet mie bu."

„Das ift md)i meiter munberbar. Sie geprt eben

aud) meiner ©eneration an. SBir ^aben oft miteinanber

über biefe Dinge gcfprot^en, unb rooren eigentlich

immer ein ^erj unb eine 6eele."

Die aJlutter feufgte unb fc^mieg. ^ad) einer SBeile

erl)ob fic \id) unb fagte: „^d) mill an meine arbeit.

Das ift fc^IieBIif^ bas eingige, mas einem 00m fieben

nod) bleibt."

Otto fing fie auf bem SBege jur Züv ab unb umarmte

fie. „3a, bamit loillft bu bann immer alles toieber gut*

mad)en," fagte fie, \\d) leitet toe^renb. „(Srft bie

?ßeitfd)e, bonn 3u(ferbrot. Safe mi(^ los, id) ^ab' 3U

tun."
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(Bx gab fie frei, oerlicB gefcnften Hauptes f)\ntet tf)r

bic Stube unb ging auf fein 3it"nicr/ wo er fid) fd)U)cr

in einen 2(rmftuI)I fallen ließ ...

©5 moren nur wenige 3)linuten oergangen, ha mur»

ben I)arte, polternbe 6(f)rittc auf bcr ^ireppe laut, unb

^inrit^ trot in bie Xür. ®r mar offenbar feljr erregt,

fud)te fid) aber 5u be^crrfdjen.

„Otto," begann er, „id) I)abc ba oor brei 9Jlinutcn

öon 3a(ob Srümmer etroos geprt, bas id) nii^t glau=

ben fann unb md)t glauben xoiU. Senf bir, es gel)t

bas ®erebe, bu roollteft unfern S)o\ an beine STrbeiter

»erteilen."

„2)u tuft allerbings gut," fogte Otto, furg auflad)enb,

„an foId)en I)aarfträubenben 58Iöbfinn ni(^t 3u glauben."

„STber u)ie fommt benn nur fo 'n @erüd)t auf?"

„^limm ^lafe, Sruber, bann fönnen wir bas in aller

9'lul)e befpred)en."

^inrid) fefete fid). Die 9)lüfec, bie er bislang auf bem

Äopf gel)abt f)atte, 30g er fic^ über bas linfe Änie.

„2)u I)oft geroiB fd)on in beincr 3citung gelefen,"

begann Otto, „ha^ man, um ber Wohnungsnot unb

2trbeitsIofigfeit 3U fteuem unb bie S8ol!sernol)rung 3u

crleid)tern, 6ieblungen auf bem Sanbe fd)afft. ^aö)

reiflid)er Crmägung I)abe id) mic^ entfd)Ioffen, einen

oerfd)minbenben 5Brud)teiI meines ^ofes aud) für biefe

3mede 3ur Verfügung 3U ftellen."

„SGBic groB ift benn biefer ,i)erfd)U)inbenbc Srud)»

teir?" fragte S)inxid) lauemb.

„3d) I)abc an 250 3Rorgcn gebad)t."

^inri^ ftarrte feinen SSruber einige Setunbcn an.
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Dann iipptt er fi^ mit bcm 3ßi9cftn9er bcr rechten

^onb auf bte ©tirn.

„2rifo bu I)ältft midi) für nid)t rcd)t x\d)tiQ im ^opfe,"

fufjr Otto mf)\Q fort. „Stun, bas muBtcn [id) no(^ alle

gefallen loffen, bic einmol ctmas taten, mos ^inj unb

^una il)nen n\ö)t oorgema(f)t I)attc."

„Sruber, 58ruber," begann S)\nv\d), unb feine Stimme

flang f)eifer, ,,meiBt bu ni(^t mel)r, als oor 3al)ren

SBillemsbauer in SSruntenboftel, meil feine 2;od)ter ben

6d)uIIeI)rer fjeiratetc, fjunbert SDlorgen oon feinem ^of

oerfauftc, — mie unfer ©ro^oater, als er baoon I)örte,

^fui! rief unb ausfpucfte? Unb fpätcr, als bie 3)lobe

auffam, ha^ bie großen SSaummoUonfels unb Zabats'

frifeen ein Sagbgut in ber ^eibe Ijaben mußten, lia tarn

ja aud) mal fo einer ju unferm SSater unb bot il)m für

bie ©eitc unferes ^ofes, bie an bie fistaüfc^e fjorft

grenat, id) meiß nid)t mel)r mie oiel, aber jebenfalls

ein I)cibenmä6iges ®elb. 2Iber mie \)at 93ater ben ab»

laufen laffen! 6r retfte ]id) \)od) auf unb fal) ben i)an=

belsmann mit fo 'ncr 2trt Sönigsaugen an, ha^ ber

gana flein mürbe unb fogar nod) um 6ntf(^ulbigung

bat. Unb nun gel)ft bu bei, äroei—^un—bert—fuf—aig

3Jlorgen — nic^t au oerfaufen, nee, au oerft^enfen!

2)enn barauf fommt bie (S^\ö)id)te hod) Ijinaus. 2)aß

biefer 3i9önrenbrel)er unb ©enoffen ha auä) nur einen

einaigen Pfennig I)erausmirtf(^aften, ift ja oöllig aus*

gef(^loffen. 60 roas ift geroiß no6) nidjt oorgefommen,

folange bie SBelt ftef)t."

„Solange bie 2BeIt fte^t," fagte Otto, „ift aut^ mo^I

nod) nid)t ein großes S3oIf in foId)e ^ot gefommen mie
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nad) htm ungtücflidien Slriege unfer 25oIf, unb bo

muffen ungcrDÖI)nttd)ß ajlittel unb aBcgc ßcfut^t mcr*

bcn, bamit tüir aus bicfcm Clenb I)crQustommen."

„S'latürltcf)! 2Benn bu irgenbcine Summ^clt motten

wtUft, btft bu um 6ntfd)ulbigungen, bie töunbcr no(^

was flingcn, nie oerlegen. Sie QKenfc^en ptten man,

ftott IReooIution 3U machen, glei(^ mieber orbentlid)

anfangen folten 3U arbeiten; bann märe bicfer Äricg

fd)on beinol) oergcffen." l

„Sunge, foId)cn Unfinn glaubft bu ja felbft ni(^tl

STber es ^at feinen Swed, ha^ mir über biefe 2)inge

miteinanber ftreiten."
^

„5d) bob' aud) burtf)aus feine ßuft basu, bcnn mir

beibe fommen bod) nie überein. 2tber nun fag* mal,

ift bas mit ber Siebelei bicr auf unferm ^of blo^ no(^

fo 'ne 3bee oon bir — in bo(^ftubierten Stopfen xDtvhtn

ja allerbanb Sbeen jung — ober böft bu f(^on einen

©ntfj^IuB gefaBt?"

„SUlcin (Entft^IuB ftel)t feft."

„®ut, mein Sunge, bann meiB i(i) aud), mas id) 3u

tun bttbe. 93om 1. 3uli ab fannft bu beinen Äram
allein mad)en. Sd) febc biefe 2Birtfd)aft nit^t länger

mit an unb fud)e mir fonftmo ein Unterfommen. 2(ber

Dorber bift bu fo gut, mir mein Crbteil auf geller unb

Pfennig ausjuäablen. ^uä) mirft bu ja roobi fo an»

ftänbig fein, aJluttcr unb (BroBmutter fic^crsuftellen,

benn bie merbcn aud) feine ßuft baben, burd) beine

girlefanaerei oon ^aus unb SSrot gu fommen. SDßcnn

bu alle biefe SSerpflit^tungen erfüllt f)a% fannft bu

meinetmegen aud) ben gansen ^of unter beine ©c»
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noffcn ocrteilcn. 3ammerfd)abe ift es ja, unb ^akt

unb ©roBoatcr mcrben ftd) im ®rabe umbref)cn. Übet

bte aJlenfc^fjeit ift I)cut5utaöc einmal ocrrürft gemorbcn,

baran ift ni^ts 3U mad)en. <So, nun roeiBt bu, rooran

bu mit mir bift."

6prad)'5, rife bic SDlüfec oom Änic, 30g fic f(f)tef über

ben Äopf unb oerlicB bas 3itn"icr.

Otto ftüfete ben Äppf in bic ^anb unb oerfont in

tiefes, fd)mere5 Sinnen. — ^löfelirf) fdjredte er auf.

Seine SOlutter, bie f)ereinge!ommen mar, oljne bafe er

es geijört I)otte, ftanb oor ifjm.

„Sein SSruber mill uns 3um 3uli oerlaffen."

„3c^ meiB, ÜJlutter."

„35Bie mir bann mitten in bcr ^xrtte mit all bcr

2rrbeit fertig roerben foUen, bas meiB ic^ nidit."

n^d) 3Rutter, ba mirb fid) fcf)on irgenbmie Stat

fc^affen laffcn.'"

2)ie SDlutter feufgic unb f(^mieg.

„Unb bann moUte ic^ gern megen (BroBmuttcr mit

bir fprcdien," fogte fie nad) einer SBcile. „3(^ bin mit

^inric^ übereingcfommcn, baB mir i^r oon beinem

neuen Sßorliaben nid)ts fagen motten. 31ud) bie 3Jläb»

d)en roerbc ic^ in biefem Sinne anmeifen. Zä) meiB

nic^t, ob fic es überftc^en mürbe. 2)cnn mas bu mir

ba oon bcr Übcrgangsgeit unb fo meitcr gefagt I)aft, ba«

mit fiJnnen mir bcr alten tJrau natürlich nit^t fommcn."

„3ld) ayiutter," ftö^ntc Otto, „mic ift bas alles boc^

fo ft^mcrl"

„3a, bas ift es, fefjr ferner für uns aöe. Unb immer

mieber frage \d) mid), ob es fein muBte . .

."

3>. 6pedimann, ^cu-£o(>e. 18
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,Ms mufetc fein," faßte ber 6ot)n, unb biß ble Sötinc

oufetnanber.

„Stommft bu jefet gum ©ffen I)erunter?"

„3d) I)abe ein menig ^opftoct), aJlutter, mö(f)te lieber

allein bleiben. SSielleid)! fc^irfft bu mir eine J^Ieinlg«

feit I)erauf."

tJrau ßoI)mann ging, ben 6of)n feinen f(f)n)ercn unb

trüben ©ebanten überlaffenb.

2(m nödjften SDlorgcn erfd)ien Äonifefi bei Otto. Sr

fal) red)t oerärgert brein.

„^err ßof)mann/' begann er, „id) möd)te Sie Don eini=

gen25efcf)Iüffen unferer@eu)erffd)aft in Kenntnis fefeen."

„95itte, neljmen Sie ^lafe. yta, mas ^aben Sie benn

©Utes befd>Ioffen?"

„?Bir I)oben uns gesmungen gefel)en, brei unferer

aWitglieber aus3ufd)IieBen."

„SBas I)abe i (^ baran für ein 5ntereffe?"

„2)05 bebeutet, bofe mir nit^t mel)r mit ben fieuten

Sufammen arbeiten unb Sie fie be5l)alb 3U entlaffen

I)obcn."

„3ntereffcnt!"

„Sflatürlit^ merbe id) Sljnen in menig Xogen (Srfafe

fd)affcn, bamit bie Slrbeiten nit^t ju lange unterbrochen

rocrben."

„Sel)r freunblic^, i)err ^onifefi... Sloc^ anbere

SSefc^Iüffe, bie für mid) oon 2Bid)tigfeit finb?"

„Sie miffen felbft, ^err ßo^mann, toie bie greife

aller ßebcnsbebürfniffe in bie ^öl)e gel)en. Sarum

mirb eine ßoI)nerI)öl)ung nötig fein. (£s mürben in
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unfrer 23erfammlung 3iemlt(^ I)oI)c t^orbcrungcn gc=

ftcUt, aber iä) f)abe sav SöläBigung geraten, ba id) \a

meiB, boB unfere 2Irbeit für ben 2tugenbli(f norf) fein

Kapital in 3^re ^affe fd)afft."

„^6) banfß 5I)ncn."

„2tbcr ber ort5übIi(!)c XageIot)n bemegt fid) f)ier auf

bcm ßanbc fel)r fdjirerfällig aufwärts, unb barum

muffen mir cinftmeilen um eine täglid)e 3"tQ9ß J^on

3mei SOlart bitten. Sie merben fclbft zugeben, ha^ ha5

ein befd)eibene5 SSerlangcn ift."

„S)m, I)m . . . yiod) etmos?"

„3unt 23cfd)Iu§ ift es nid)t erI)oben, aber es mürbe

oon einer Seite ber 2öunfd) ausgefproc^en, es möd)tc

etmas mel)r f^I^ifti) in bie Suppe geben, benn S(^merft=

arbetter mte mir fönnten nid)t oon SBafferfuppen

leben. Unb bonn mürben bie ßeute gumcilen aud) gern

mol Sc^meinefleifd) fcl)cn. Sd) mödjtc bies nur oIs

2tnregung meiter gegeben I)aben."

„S)m, geräucherter S(i)rocinef(^in!en ift ja auc^ mas

rec^t ©Utes . . . yiod) etmos?"

„Stein, meljr f)ättcn mir einftmeilen nic^t. Uns ge=

fällt es I)ier fonft gar nic^t fc^Ic^t unb mir finb im

gansen aufrieben."

„SBcnn ic^ nur au(^ fo gufrieben märe!" feufate ber

Arbeitgeber.

„9'lad)bem iä) mit Iebl)aftem Sntereffe t)on ben tJor=

berungen ber ®emcrtf(^aft Kenntnis genommen I)obe,"

ful)r er in bem ftreng gefd)äft5möfeigen Xone bes

^errn Obmanns fort, „erflärc id), leibcr nid)t in ber

ßagc 3u fein, einer berfelben näljer 3u treten. 9d) fefee
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bc5l)alb oorous, ha^ bte oerc^rItcf)c ®ctüerffd)aft mir

bas 2trbeit50crl)ältnts fünbigt. 6oUtc bas nlc^t bcr

tJall fein, \o fprec^e id) I)iermtt bie ^ünbigung qus."

^onifetis ficine unrufjigc ^olcnougen erl)lfeten ficf).

„!Dü lernt man mol miebcr fo rcrf)t bie Ferren ®roB»

agraricr tenncn," gifdjte er, „ober mortet nur, 5)err=>

fd)aften, menn mir erft bie gmeitc SRcooIution

i)abm\ . .

."

„i)err ^onifefi," fagte Otto ruf)ig, „mir finb mit=

ctnanber fertig. 3c el)er Sie mit mir obred)nen unb

mit 3I)rcn ©cnoffen meinen i)of üerlaffen, befto lieber

ift CS mir."

2tl5 bie Sür I)inter bem !DaDongeI)enben l)Qrt ins

Sd)Io§ gefallen mor, fd)Ienfcrte er mit ber Syanb unb

rief: „Das I)at ßuft gegeben! . . . Unb nun fcf)ncll 3U

^ilbe! STIs nunmef)rige 2;eill)aberin ber girma muB
id) fie bod) über alle 2tbfd)Iüffe, bie geftrigen unb ben

Don I)eute, ouf bem ßaufcnben erhalten."

2luf bem 2)elm5t)ol)er i)of lief er Dntel SBSeffing in

bie 2lrme. „Äomm mal mit mir, mein Sunge,'' fegte

biefer mit grimmiger fiuftigtcit, „id) J^ab' einige Xöne

mit bir 3u rebcn."

©r füf)rte ben SBefud) in bos ®artcnl)äu5{^en, liefe

iljn 5piafe nel)men unb 30g feine 3igarrentafd)e Ijcraus:

„Stusna^msmeife moUen mir uns mal beibe eine ge»

nel)migen, mein Sofjn, bamit mir uns nid)t unnötig

erl)ifeen . . . So, mir brennen. 2)a fonn's alfo los»

geljen. Sifee id) ba t)orI)in aI)nungsIos im ßef)nftul)l

unb fc^möfe mein 3Jlorgenpfeifd)en, (ommen meine

beiben ^äuslinge in bie Züv gefc^oben, bre^en bie
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fJJlü^tn 3rDtfd)cn Öcn fjingem, räufpcrn unb nörfcrn,

ftofeen einer ben onbern an, bis cnblicf) ber jüngere

ficf) ein ^er3 fofet. 2öir f)Qtten boc^ bic S^leoolution ge*

I)obt, unb ba fönne ntd)t olles beim alten bleiben, benn

Dteles paffe nun mal nirf)t mtf)v in bie neue 3ßtt- ®r

rooöe nid)t fogen, bo§ er So3iaIbemofrot fei, aber in

mond)en ©tütfen ptten bie ßeute fieser recf)t. Sas

fäf)en f)ier unb bo aud) \d)on bie (Broten ein; jum 58ei»

fptel fei bo ouf ber 9fla(f)borfd)oft ber ^err ßof)mann,

ber ouf ben 2fmt5rirf)ter ftubiert unb im ^^efbe eine

Äompognte geführt f)obe unb je^t 58ouer fpiele. 2)er

foge fid): ,3Bo5 fong' icf) mit gmeitoufenb SD^lorgen ßanb

an? Sas ift für einen eingigcn 5!!Jlenfrf)en oiel 3u Diel,

irf) roill onbern ßeuten etmos abgeben.' 2)o5 fei \a fo

meit oUer ®t)ren rocrt, ober !omifd)ertDeifc benfe ber

junge 9Rann nid)t an feine 5)äu5linge, bie feit So^r»

3cl)nten für ben ^of georbeitet I)ätten, fonbem an bie

leergelaufenen Stobtferls, bie überhaupt in ber i)eibe

ntd)t5 3u fuc^en bitten, benn für ßonborbcit feien

fie, bie i^ouslinge, unb bic Änei^te unb SJlagbe ba.

2rber fonft märe ^err Sobmonn gons auf bem ric^=

tigen SBegc unb er oerftebe bie 3ßit unb nun fämen

fie 3u mir unb böten, ba% fie bod) aud) Sonb 3U eigen

friegten, benn mos Sobe leiftcn fönne, bas fönne

2)eImslob aucb- 3^ traute meinen Obren nicbt." Ss

judte unb 3udte mir in ber i)onb, bie ^errf^oftcn

eigenl)änbig oor bie Züx 3u fefeen, ober bcut3utage mu§
man oorfid)tig fein, unb bic ^Jlaioität ber übrigens febr

braoen Knaben l)atti bod) aud) etmas SRübrenbcs. Sd)

erinnerte fie baran, mie billig ibncn bos ßonb angc«
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rcd)nct wäve, unb bo^ idj tl)nen aurf) in biefcn 3a^rcn,

tro alles im greife mäd)tig geftiegcn fei, blc ^a(i)t

md)t Ijeraufgcfefet l)abe, rüof)I ober bie ßöl)ne für tl)rc

Slrbctt auf bcm 5)ofe rec^t cr^ebltd). ©ie I)ötten iebcr

il)re ^ul) unb t{)r Sd)rDein; man fönne iDirtUd) nicf)t

fogen, bafe fie fid) fd)Ied)t ftänben. !Das gaben fie alles

3u, crfannten aud) an, ha^ ruir immer gut miteinonber

ousgefommen mären, ober es ^olf oHcs nid)t5: ber

9^od)bor gibt feinen l)ergelaufenen ©tobtferls fionb,

unb fc^Ie(I)ter als bie mären fie oud) ni(f)t. Sturf) fte

f)ätten if)r SSIut für bos SSoterlonb oergoffen, unb nun

müßten fie aud) ein fleines Qtüd Don if)m 3U erb unb

eigen I)oben . . . Silun fog' mir mol, mein junget 9Bo»

^er in oller UBcIt fommt bas bumme ©erebe? Sft's

oöUig aus bcr ßuft gegriffen, ober ift irgcnb ctmos

bron?"

„^d) bin entf(f)loffcn," fogte Otto, „auf meinem

©runb unb 93oben einen SScrfud) mit bem ©ieblungs»

roefen gu mod)en, unb I)abe bie einleitenbcn 6(^rittc

bereits getan."

„2(1)0, Sicblungsroefen! 5flun gel)t mir ein Xolg=

lid)t auf! !Du morft Dorgeftem bei bcn 9loturmcnfrf)en

in bcr ®ulroes{)etbe unb t)aft bir ha 'ne ßous ins OI)r

fefeen loffen. 9lun ja, ber fictne JHocfcr t)on ^röuen*

simmer, mer bem in bie i}änbe fällt! ..."

„Onfel, id) möd)te bic^ bitten, bofe toir in unfrer

58erI)onbIung einen mürbigen Xon feftl)alten. Du
fennft mid) lange genug, um 3u miffen, bofe id) mid)

nid)t bur(^ ein paor I)übfd)e 2tugen 3u fi^mermtegen*

ben ©ntfd)Iüffen oerfüljren loffe. ^ür einen, ber meine
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(BntmxdiunQ ^ot ocrfolgcn tonnen, follte mein Sor=

I)aben eigentltt^ m<S)t5 Überroftfienbes F)oben."

„2)u roillft leugnen, ba^ bu legten Sonntag erft bcn

rid)ttgen Sc^ubbs gefrtcgt I)aft, ber btrf) in bies STben«

teuer t)inetnge[toBen f)at?"

„(BemiB I)ot ber 2Sefu(^ mir einen 2tnftoB gegeben,

bos leugne id) ni(f)t."

„2((f), roenn man ^inber in biefen gefäf)rlid)en

3eiten oHein über ßanb gef)en läßt! Wdx' id) bod) mit

eud; gegangen, mie oiel Unf)eit ptt' \d) ha oer^üten

tonnen! . . . ©s muffen mertmürbige fieute fein, biefc

aSilliges. ©eftern abenb bei lifd) tat meine 2;od)ter

^tlbe ben SDlunb, ben fie ben gansen Xag gef)alten

^atte, plö^Iid) auf unb prebigte roic ein alter 5Bobcn=

reformer. 3<f) glaube, menn bie bas Sogen I)ätte, fie

teilte meinen ^of juft fo auf mie bu ben beinen."

„2)u barfft aber nicf)t beuten, Ontel, ba% i)ilbe bas

an einem Sflac^mittag bei SBilliges aufgefammelt f)at.

6(f)on oor längerer 3cit i)ab' iö) ii)v Samafdites

,Sobenreform* geliehen, unb mir f)aben me^r als ein»

mol miteinanber über biefe Probleme gefpro(^en."

„2)u lieber ^immel! ©in junges aJlöbc^cn, bas nic^t

einmal f)'d^üd) ift, ftubiert bie SSobcnfrage! 2Iuc^ ein

trauriges S^i(i)en ber 3cit!"

„Ober ein erfreulit^es, mie man es nimmt."

„2)a mären mir glücflic^ mal mieber fo meit. Ser

eine fagt I)ott, ber anbere l)üi)."

„Sas tann mol)! nic^t gut anbers fein. SSBir ftel)en

nun einmal an einer SEBeltmenbe."

„^Rotürlid), nun tommen bie großen SBorte! 2lm
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9BeItcnbc ftel)cn toir, mcnn if)r nld)t cnbllc^ elnlcnft

unb SSernunft onnef)mtI"

Otto 3U(fte bic 2td)feln unb fc^tuleg.

Ontel 5Bcf[ing tDoUtc feine ertofdjenc 3i0Qrrc mtcbcr

anjünbcn. ©r t)crbrQud)te uon feinen Streid)I)5l3ern

ein 2)ufecnb, oI)ne Steuer 5U betommen, bis Otto fid)

feiner erbarmte unb if)m fein tJ^uc^seug rci(f)tc.

„Dante", fagtc er, „man foHte bie i)alunfcn, bie foId)e5

Srf)unb3eug in bcn ^onbel bringen, an ben Steinen

auff)ängen. Diefe miferabicn 3ünbl)öl3er ftnb aud)

eine Crrungenfd)aft ber S'leoolution. Sie Äerls, bic

fic fabrigicren, quatfd)en natürlich in einem fort über

^olitif unb SBeltücrbefferung, unb merfcn bobei nicf)t,

bo6 bas ^ol3 überfjaupt md)i mit ber ^ünbmaffc in

95erüf)rung fommt. ®eftern Ijotte id) eine S(f)0(i)tel,

bie entl)ielt nid)ts oIs blanfes i)ol3; öafür 3a^It mon
bann 3mon3ig Pfennig unb mcl)r."

Sicfer 3ornau5brud) gegen bie 3ünbI)ol3inbuftric

Icnfte ^errn SBcffings (SroU oon Otto ein »cnig ab.

6r tat ein paor fräftigc Sügc aus ber ^tflö'^c, fa^

ben blauen SEBoÜen bün3clnb nad) unb fuf)r in be»

Ijaglic^erem Jone fort: „3a, mein 3unge, bas ftnb fo

6ad)en, Sacl)en, ©at^en... Sd) f)'dttt mol)! crmarten

fönnen, ba^ bu oorljer cinmol mit mir über bas alles

gcfprod)en t)ötteft. ©s braucht bei fo mas boc^ nld)t

3U gel)cn mie bei ber ijafenjagb. Du mufet immer be*

benfcn, ba^ ein folc^er ©ntfdjlufe nid)t allein bid) unb

beinen i)of angei)t, bafe er oielme^r feine SBellen 3ief|t

in ber 3'lad)barfd)oft, in ber ®emeinbe, in ber gan3en

©egenb. 3a, menn bu als einsiger auf bem SOlonb
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einen ^of I)atteft, bonn tönnteft bu mcinettöegen ben

ganjen SKonb unter beinc 60315 ocrteilen. Stber bu

iDoIjnft unter bcm SKonb, bift (Blieb eines bauerlid)en

(BemeiniDefens, unb bos 3ufan^nic"tß^6n "t^t ""s o^'

bem ocrbietet bir, einfad) beiner Sflofe 3u folgen, legt

bir Qud) uns gegenüber fo3iaIe ?PfIid)ten auf. 2)u f)aft

of)neI)in ft^on eine f(f)rDierige Stellung in ber ®e»

meinbe. SBenn jefet bic 58egef)rlirf)teit ber i)äu5linge

n3od)fen fottte, mirb man mit ben Ringern auf bid)

meifen als auf ben, ber fie gemetft l)at 3d) meine,

gerobe bu, ber bu als Sflirfitlanbmirt ben 5)of übemom«

men Ijaft unb fc^on bes^olb Ieirf)t ber ^ritit ausgefegt

bift, f)ötteft gut getan, birf) bie erften Sofjre möglic^ft

im ^tntergrunb 3u fjalten unb erft mal beine ßeftion

3u lernen. SGBenn bu mit ßeib unb Seele ßanbroirt

roöreft ober bir audj nur SJlüIje gobeft, es 3U merben,

I)ötteft bu fo oiel um bie Otjren, ta% bu bic 2Bettoer*

befferung getroft bem Heben ®ott überlaffen tönnteft,

unb i)crm fjriö ©bcrt. 2)enn ber ift bafür angeftetlt,

aber ni(i)t ber fio^baucr in ber Süneburger ijeibe."

Otto 3U(ftc bie Steffeln. „2)a fmb mir mal mteber auf

einem ^unft angelangt, roo mir nic^t überein tommen.

^aö) meiner Übcrscugung muß I)eute jeber einjelnc mit

^anb anlegen, bamit mir ausbemSumpf Ijerausfommen."

„Samo^I, unb jeber mufe fo lange mit ^anben unb

fjüfeen fpabbcin, bis bie 9Jhtbbe über uns 3ufammen»

fc^Iägt unb es alle ift mit uns. 3eber mufe eine 3Jlebi3in

3urcci)tbrauen, mit ber bie franfe 3ßit unfet)lbar ge»

^ilt mcrben tann, bis ber lefete ^5uft heraus ift. SBelt«

menbe? ^roftemal)l3eit, SBcltenbcI"
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Otto fd)n)icg. (£r Dcrfpürtc feine ßuft, bas ®cfprä(^

fort3ufefeen.

2(ber Onfel SBBeffing fing not^ einmal mteber an.

„Ob bu bir bie S^olgen beincs 5ßorgeI)ens im einjelnen

florgemac^t I)aft? 3"»" Seifpicl, roas für einen Gin»

fluB beine Kolonie ober ©ieblung auf unfre ©teuer«

perpitniffe I)aben mirb? SSis jefet finb biefe rec^t

günftig. SGBir 3oI)Ien 150 ^ßrojent oon ber ©runbfteuer

unb 120 ^5ro3ent oon ber ©infommenfteuer als ftovci'

munalfteuer, unb bas ift ret^t mäfeig. 2)er ßel)rer I)at

Smar f(f)on lange gebrängelt, mir foUten einen gmeiten

aufteilen, mir finb aber nod) immer mit genouer Sflot

brum I)crumgefommen, unb ba fid) näcl)ftens ber ®e=

burtenousfall ber Äriegsjafjre bemertbar matten roirb,

finb mir nod) für eine ganse JReiFie oon Saferen baoor

fid)er, baB uns fo ein jmeiter toftfpieliger ^err auf*

geljolft mirb. Stun aber fommft bu, Ijolft uns biefe

Proletarier I)eran unb läffeft fie um bie Sßette Äinber

in bie SBelt fefeen. 25a braud)en mir eins jmei brei

eine neue ße^r!raft, mos ein ^inouffd)neIIen ber

©teuer um minbeftens 40 ^rosent bebeutet. Seine

Syexren ©iebicr besatjicn notürlid) feinen roten Pfennig

bagu; bie merben frol) fein, menn fie eben bas nadte

ßcben I)aben auf i^rem ^eibeumbrud). SGBa^rfd)einIic^

fallen fie über fürs ober lang ber Slrmenfaffe 3ur ßaft,

unb bos bringt neue ^ro3ente 3ur ©teuer, für bie mir

uns bei bir bebanfcn fönncn."

„gür foId)c ?ßoIitif oon 5Beftcntafd)enformat," fagtc

Otto fül)l, „fel)lt mir jebes Serftönbnis. 9d) ^offe auä),

bie ©teuergefefegebung bes 9lei(^cs unb ßonbes roirb
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folc^c Qlüdlid)en ©teucrinfcin, m'ie mit f)m nod) eine

I)Qben, balb t)crfd)roinbcn laffcn."

^errn SEBcffing ftieg bie Somröte ins ®e\i6)t. „So

fonn nur jcmonb f)inf(f)na(fen/' fagte er, „bcr fclber

nod) feinen @rofct)en ©elb faucr oerbient, fonbem als

Stubent unb «Referenbar ous bcr Za\d)e bes i)erm

?ßapa red)t nobel gelebt Ijat."

„Onfel SBeffing/' fagte Otto feljr ernft, „ic^ motzte

biet) bo6) bitten, 3U bebenten, ha^ bu feinen bummen

jungen cor bir I)aft."

„2)ann mufet bu aud) nic^t in ben 2;ag I)inein

f(f)n)aöen mie . . . na, ^u I)aft's ja fc^on felber gejagt,

ujie mer."

Otto mar oon feinem <Btuf)l in bie S)b\)i gefat)ren,

fal) ben alten i)errn mit flammenben 2(ugen an unb

fagte: „SSeleibigen laffe id) mid) aud) oon bir md)i\"

einen 2fugenbli{f martete er, ob Onfel SBBeffing ein=

lenfen mürbe. 2tls ber iljn aber oerftänbnistos an\af)

unb erftaunt fragte: „9Bas ift bir benn nun auf einmal

in bie Ärone gefal)ren, Qunge?" nal)m er feinen ^ut,

oerlieB oI)ne (BruB bas ®artenl)äu6d)en unb mad)te,

bafe er oom 5)of Ijerunterfam.

(Srft als er bas (Bepft I)inter fid) I)atte, fiel il)m ein,

ha^ er nad) Selmslo^ gegangen mar, um mit i)ilbe

3U fpred)en. 2)araus mar nun ja nid)ts gemorben. 3a,

nad) bem SSorgefallenen fonnte er fic^ einftmeiten auf

Setmslol) überhaupt mo^t nit^t mieber fel)en laffcn.

5)as mar fe^r fd)mer3lid) . . . SGBie ben 9Kenfd)en fein

2Berf, menn es nid)t oon ber 2trt ift, mie es alle treiben,

bod) einfam mad)en fonn! ...
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Äonifeti unb ©cnoffcn gogen ab. 25on bem ©ogsn,

bcr fic 3ur 58al)n brad)tc, flatterte ein rotes

2;afd)enturf) unb erflang bte Strbeitcrmarfeillaifc. 93ei

ber Sd)luBabrec^nung Ijotte ber ^iga^renarbeiter nod)

gefagt, nur eines tue il)m leib, bofe er nun nid)t mc^r

bie langen ®cfirf)ter ju fel)cn befämc, bie bie Ferren

Stgrarier macf)en mürben, roenn bie üon il)m gefäte

6aat erft aufgegangen märe.

STm STbenb btefes Xages traf Otto, als er aufällig

über ben i)of ging, auf feinen Sioifionsfameraben

6mil Surfe, ber am SSormittag aud) mit abgereift

mar. „9la, etmos oergeffen?" fragte er, inbem er

t)orübergcI)en rooUte.

rfl>at nu moU jrobe nid)", fagte Cmil, ber feine

Wtüiße oom Äopf gesogen t)atte unb fie oerlegen jmi»

fdjen bctben ijönbcn breF)te. „hätten i^err ßof)man

rooU 3eit 3" 'n^r flenen 9'lücffprad)e?''

„Sitte. 2Ibcr bebeden Sic fic^ bo(^.*

„25in fo frei. 3ct Ijab' mir nämli^ an ber Cifenbal)n

ftilleten jcbrüdt unb molltc mal anfragen, ob id . .

.

ob i(f nid) ood) nod) fo'n Stü(t]d)en ßanb abfriegen

tennte?"

„2lber SDlenfd), marum t)aben 6ie bas nid^t gicid)

gefagt, als id) 3I)nen burd) ^amerab ^aberfat)t bas

Stncrbietcn mad)cn tiefe?"

„Od) ja, et tag mir ood) uff ber l^^nQt unb ßuft
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^atte id) bereits im erften 9Komong Ö03U, ober id^ !)atte

fene red)te Zxaute nicf), oon megen bie anbern."

„5ßon ber 187. 3.=2). unb bann fo'n SSangebüj?"

„Dat jagen ©ie moll, ^err 2oI)mann, aber 3"'

fammenf)alten mutt finb, unb 6treitbred)er fpiekn is

bot Unonftönbigftc, root et in ber 2öelt jibt."

„^a ja, ober l)ätten 6ie mit meinem greunb O^ri^

geftimmt, fo rüärc bie ÜJleF)rf)eit eben gong onbers ous»

gefollen."

„2)ot vooU, ober bie onbem brei \)'dttm fid) bod) nic^

jelcben, inbem bot et nid) gu il)r ^rojromm paffen but"

„Stimmt es benn mit 3t)rem ^rogromm?"

„!Dot nun mott jrobc nid), ober irf foje mir: ein

I)albes ?J5funb 5)ottef)üIj, bos id) in meinem 3:opf Ijobc,

nä^rt mid) beffer oIs 'n gemäftetes 6d)roein überm

großen Xeid), in ©tjifogo ober bo tierum. Qd fajc mir:

MmiV faje id mir, ,bu lebft nid) oon 'n ^rojromm, fon*

bern oon 25rot unb Äortoffeln, unb 'n bitf(^en S^Ieift^ is

ooc^ nid) fc^öblic^, unb oll bot mäd)ft I)ier im 6anb im»

mer nod) beffer oIs uff'm ?ßfIofter in ^onnooer ober

^ombud). 2)orum, mcnn S)evv ßoI)monn bie Süte i)aben

moUten, — id meinerfeits mär nid) objeneigt . .

."

„2Berben fel)en . . . 2lber, olter tJreunb, bonn ^eifet's

orbcitenl 2)ie alte tjoulenjerei gibt's nid)t me^r. !Da=

mit mod)t il)r mid) bonfrott unb bringt es felbcr anä)

3U nichts/'

„Acne 58angc nic^, ^err 2oI)monn! SBenn 'd mir

mon erft bcfonncn i)abe, orbeet' id for sroee ^ferbe,

bot fonn id 6ic I)cilig ocrfIud)en . . . ^a, benn mer'rf

mir 3u bie anbern beleben."
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„2lber nu md)t qM6) toicbcr bie ^öpfc jufammcn»

geftcdt 3u a3crfd)tDörungen, unb fol 5BoIIen mal bic

alte 2BeItorbnung ein biBc^en roiebcr oufri«i)ten: 3cf)

bin bcr ßeutnant, f^ri^ i)obcrfaI)t ber Unteroffisier

unb Sie anbern brei bic SOflonnldiaften. 9Ber nid)t

pariert, ber fliegt."

(Smil Surfe grinftc über bas ganse (Befid)t. „!Dot

pa^t allerbings jar ni(f)t 3u bie jejennjörtig errungene

tJreiI)eit, aber 't mag ebenfo jut finb. SBenn ber SDlcnfd)

rejcll bentenbe JBorgefe^te I)at, befinbet er fid) immer

nod) am jlidUdiften. ^at barf *n ja freiließ bloot fogen,

roenn't fener I)ören but, aber ma^r is't boc^. 2Iuf

2BieberfcI)cn!"

Siefe Begegnung mit ©mil SSurtc Ijotte Otto in bie

angenel)mfte Stimmung üerfefet. ©r begob fid) fofort

3U feiner SKutter, xifv bie (Befd)i(^te Don ©mits reu=

mutiger fRüdUi)v 3u er3äl)len. Safe es iF)m gelang,

il)r bomit ein ßäd)eln ab3ugen)innen, beglüdte i^n.

„ajlutter," rief er 3um S(t)Iu6, „ift es ni(^t 'ne tJreube,

einem fo netten Kerl i)üfung unb i)cimat 3u oer»

fdjaffen? 5lun Ijab' id) fdjon oier ßeute, bie müfeig

am 3Jlartt ftanben, für meinen SBeinberg gemonnen!

3d) fei)' es bir an, ha^ bu hiö) mit mir freuft, unb bas

ift mir bie größte {Jrcubc. 9cf) glaube, liebftc SOtutter,

mit ber 3cit lernft bu beinen Sungen nod) gan3 gut

oerfteI)en." — •

2tm nä(^ften löge begannen bie 2(ufmeffung5=

arbeiten. Otto ging mit hinaus unb blieb ben gansen

2;og babei. Cr ftaunte, mie fel)r bie 3Ränner oer=

manbelt maren. Das 3Ri6trauifd)e unb STbujeifenbe
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mar ous il)ren @eftd)tern gcft^munbcn, oon einer

Sd)eiben)anb 3rDtfd)en iljnen unb il)rem STrbcitgeber

nidjts mef)r au merfen. Sie ^amerabfd)aftlid)teit ber

erften Ärieg5ial)re fd)ien iüiebergetel)rt. fjri^ Syabet'

faF)t5 unb ®mil SSurtes ^umor metteiferten mit=

cinonber.

2(l5 ^eierabenb mar, ging Otto mit ben SDlönncrn

I)cim.

„SDlid) joll rounbern/' begann er, „roer oon 5f)ncn

I)ier auf ßoI)e äuerft toufen löBt. 3d) bitte mir aber

aus, ba§ id) als ^ote gebeten roerbe."

„Sann mö(f)te xd) gleid) barum gebeten I)aben,"

jagte i)annes 6d)mibt, ber 3inn^ßrmann. „5d) I)ab'

nämlid) bereits amei Äinber. 3f)re 3Jlutter ift eine

junge Äriegsmitme unb Ijatte gleid) in ben erften

kämpfen iljren triegsgetrouten 3Jlann oerloren, unb

ha mollte fie bas Sßitmengelb nid)t gern ans SSein

binben. 2tber tiier auf bem ßanbe ift 'ne (£I)c, mo nichts

über gefc^rieben ift unb ber ^JSaftor feine ^anb nic^t

übergeI)oIten ^at, ein büfi^cn f(^enierli(^, unb barum

merben mir richtig ^ot^geit machen. Unb bann motten

mir bie Sinbcr aud) man gleit^ taufen laffen; es ift

f)m \a einmal fo SJlobe. 2tIfo menn Sie ben Sungen

äur Xaufc f)alten motten, i)err ßoI)mann, fo ne^m' ic^

bas mit San! an."

„S)m, motten mal feljen," fagte Dtto etmas gcbeljnt,

„eigentlit^ ^atte i^ aber an ben Sungen geba(^t, ber

als erfter auf meiner ^cibe bie Slugen aufmadjen

mürbe."

2lls er auf ben ^of fam, begegnete i^m i)ilbc, bie
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bei feiner OKutter ju SSefucf) gemefen tbor. „tid) freue

mid), bafe td) bii^ treffe", rief er unb fel)rtc mit il)r um,

ii)r eine ©trede bas ©eicit 3u geben. aJlit befter Saune

fd)ilberte er lf)r, wk er ben lag mit feinen ©leblern

i)erbrad)t l)atte. „^efet erft," f(^Io6 er, „fü^Ic Ic^ mit

6i(^erl)eit, boB id) auf bem red)ten SBege bin, unb bu

glaubft nid)t, ^tlbe, mie mid) bas beglüdt. Senn id^

l)abe red)t unangenel)me ©tunbcn gel)abt. Söenn fle

aUe fo über einen Ijerfaßen unb einen anftarren, als

ob man ben SSerftanb oerloren Ijötte, faßt man fid)

gulefet felbft an ben Äopf unb fragt fid), ob man i^n

roirtlid) nod) t)at, unb mirb für 2lugenblidc in \\<i) un«

fid;er. 2Iber jcfet ift bas enbgültig überrounben."

^ilbe ging auf feinen munteren Xon nid)t re(^t ein.

!DesI)aIb fragte er I)aftig: „Äinb, bu bift boc^ nic^t

franf?"

„©5 tut mir leib," fagte fic, „ha^ bu bii^ neulich mit

23ater ersürnt I)aft."

„erjürnt? JDas ift bo^ rooF)! 3u oiel gefagt. ©emiB,

er I)at fid) in feinen SBorten ein bifet^cn »ergriffen,

besl)alb bin id) oi)ne ^änbebrud oon i^m gegangen

unb })ah' euer i)au5 einige läge gemiebcn, fo fd)Eocr

es mir gemorben ift, hid) fo lange nic^t gu fe^en.

Sanger })ätit id)'s aber nid)t ausgel)alten, unb toenn

id) bid) t)eute nid)t sufäUig getroffen ptte, mär' id)

fid)er morgen, fpätcftens übermorgen gefommcn."

„Otto, mir f(^eint, bu nimmft bies ^crniürfnis boc^

ctmas 3U leicht. SSater ift red)t böfe auf bit^."

„CEr böfe auf mid)? 60—0? 6I)er l)'dtte id) mof)!

Urfad)e, auf il)n ungel)alten ju fein, benn er f)at m\ä)
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jicmltd) unpcrblümt einen »bummen Sungcn' gc«

fc^olten."

„Sie Sd)ulbfragc tüollen mir ni(i)t meiter unter»

fud)en. ®5 fd)eint mir rid)ttger, teenn hu SSater bic

näcf)fte 3ßtt nid)t unter bte Stugen fommft. Sa gibt

gar ju Ieid)t ein 2Bort bos anbre, benn iF)r feib beibe

^ifetöpfe, unb ber JRife roirb ärger. SBenn bagegen

einige 3cit nid)t baran gerül)rt roirb, ^eilt er ujoIjI

bolb mieber."

„2>u mogft re{f)t I)aben, i)ilbe", fogte Otto na^bcnf»

lid). „2tber bonn mu^t bu aKutter in ber näd)ften 3cit

rec^t oft befud)en. SBenn ic^ ©lud l)abe, frieg' id) ba»

Don ja ourf) etroos ob, toie f)eute. 2lber motten mir bas

2BieberfeI)en rein bem 3ufoII überlaffen? könnten

mir uns nid)t on brittem Orte f)m unb mieber tref«

fen? . . . ^alt, mir tommt ein @eban!e! Äennft bu

meiner aWutter ßiebling5plä^(f)en im 9BaIbe, mo fie fic^

als junges 2)eImsIoI)er grdulein fo gern aufgehalten

unb mo fie auc^ meinen SSater 3uerft gefeljen f^at^"

i)ilbe fc^üttelte ben Äopf.

„2)ann muB icf)*s bir fd)nell geigen," fagte er, „es

ift taum ein Ummeg für bic^."

6ie bogen nad) linfs in ben 3Balb. STIs fie ben 5Bad)«

minfel erreid)t litten, fagte Otto: „(Jrüfjer, als bie

58öume nod) nid)t fo I)0(^ maren, foll es ^ier fe^r oiel

l)übf(f)er gemefen fein, aber es ift au^ jefet no^ ein

re(^t angenel)mer 2tufentI)olt. ©e^en mir uns für

einen 2tugenbli(f auf 3Kutters Xtjgmianfofal"

„Unb nun möt^t' id) bir einen 2Sorf(^Iag mad)en,"

ful)r er fort, „3öer oon uns beiben ©onntagna«^»
«D. 6peAmonn, 9leu-£o^e. 19
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mittog fo um 5 \Xf)x t)erum nld)ts 58encreß 5u tun

f)Qt, ber pilgert I)tcr eben mal ^er unb ficl)t ju, ob nlt^t

ein onbcrer auf ibn märtet. tJinbct er niemanb, — es

tann \a Ield)t fein, ha^ einer mal 93erbinberung l)ai,

bann ift's ein pbfdjer 6po3iergong gemcfen."

^llbe mar einoerftanben.

„60 ^at man bod) etmas," ful)r Otto fort, „morouf

man fid) bic 9öod)c über freuen fann, unb bas I)ot

man nötig in biefer miefepeterigen 3eit. Unb bann

mollen mir I)offen, bofe bein alter ^err mtd) balb

micber gu ©naben annimmt. 3d) rniH mir ja gern

allerlei oon if)m gefallen laffen, meil er ein präd)tlgcr

^abs unb bein 2Sater ift, aber ben ,bummen Qungen'

!önnte er mof)l auf irgcnb eine Söeife gurürfneljmcn.

^lopf man mal oon S^\i 5u 3eit auf ben SSufd), ob's

no(^ nid)t balb fo meit ift. Stber boWc beinern 93ater

nid)t gu oiel SSortröge über SSobenreform unb ber«

gleichen. Unfern alten ^crrfd)aften miß fo mas nid)t

mef)r red)t etnleud)tcn. Um fo emftl)after muffen mir

3üngcrcn biefe mit^tigcn 2)inge angreifen... ^llbe,

meiBt bu, mas id) gloube? Safe mein SSotcr unb meine

2Jlutter fid) I)ier jum erftcnmal gefüBt I)aben. SBoIIen

mir bem Drt gu CI)ren fo mos nid)t aud) mal mod)en?"

(Er roartete bie Stntmort nic^t erft ab.

(Eine furge ©trcde begleitete er ^ilbe noc^ burt^

ben SBalb. Stis fie an einen quer über tl)rcn ^fab

laufenben (Braben famen, blieb er fteben unb fagtc:

„^ier ift bie feinbUd)e ©renge, bie motten mir lieber

nid)t überfd)reiten. ©rufe meine ©(^mefter unb oergiB

bie ©onntogno^mittage md)t"
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Ottos ßeute mad)ten ftd) mit Gtfcr an ben i)äufer«

bau. ©0 folltc auf jebcn (JaK erreidjt trerbcn, ba^ bic

oicr erften Stcbicr — unb mon mar überein ge«

fommen, bas Unternehmen in biejem 3o^r nic^t mei»

ter aus3ubef)nen — oor (Eintritt bes SSBinters ein liad)

über ben ^opf befämen.

i^riö leitete bie ^crfteHung ber ßetimgiegel. Um
einen in bie (Erbe gerammten ^faf)I rourbcn gut an«

gefcud)tete ßef)m= unb Sanbmaffen gebreitet. (Sin

lang angebunbenes ^ferb mu^tc fo lange um hm
?Pfaf)I t)erumgel)en, bis ber Strid fid) oufgeroirfett trotte,

morouf es gemcnbct rourbe, um if)n mieber abgu«

mirfeln. i^nbem bies SSerfaljren bes öfteren micberijolt

mürbe, tneteten bie ^JJfcrbefjufe bic Stoffe grünblit^

burd)einonber. Sann ftrt(^cn bie STrbeiter fie in 5)o^I«

formen unb legten aus bicfen bie feud)ten Si^Qü neben«

anber auf ben (Erbbobcn, um fie in 2Binb unb Sonne

trodncn 3u laffen. OJlon fonnte auf biefe SBcife eine

ÜJlcngc SkQü fdinell unb ot)nc grofec S^oftcn Ijcr«

ftellen. — 55er 3tmmcnnann fällte Säume, bic 3ur

näd)ften Sögcmüljlc gefal)rcn mürben unb als ^ant»

l)ol3, Srctter unb Qatien gurütftamen.

2lIIc oicr fc^afftcn, als ob fie bic Slrbeit eben crft

crfunbcn t)ätten unb gar nidjt genug oon iljr befommcn

tonnten. 2)cn Xag über arbeiteten alle für einen unb

einer für alle, nai^ Sßicrabenb bagegen jeber für fi«^.

©incr baute aus 58uf(^f)ol5 eincnr bel)elfsmä6igen 3Qun
um fein @ört(^en, ein anberer I)ub ^Sflanglöc^er aus,

um im S)evb\t Obftbäume 3u fe^en; ein britter farrte

ßcljm I)cran, um eine gut gemif^tc (Bartenerbe 3u
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getütnnen. ©in reger SBßettcifcr I)telt alle bis in bie

fpaten SIbenbftunben I)incin in SSemegung; feiner

n)oIIte gern als ber erfte oufbred)en. 6(i)on bei btefen

abenblid)cn STrbeiten bitbete fid) ein nad)barlid)e6 93er»

pitnis I)crau5. 3Jlan trat jucinanber hinüber, fragte

um 9lat, erbat fletne 5)ilfeleiftungcn, entlief) ein (Berät

unb tlöf)nte einen ©tremel. ^ür bie in bie 5Brüd)c

gegangene (Ben)ertfd)aft Iei[tcte bie 9lad)barfd)aft unb

5^ad)barlid)teit oollen ©rfofe. Ser „ (Benoffe" im ^tof»

fenfampf räumte mel)r unb mc^r ber traund)en, mie

^cimatfrieben grüfeenben STnrebe „^a^hax" bas

fjelb. —
©in S^efttag njar's, als 5u ben üier i)öusd)en bie

©runbfteine gelegt mürben. ÜRan naf)m baßu oon

ben beim Urbarmo(f)en gcfammciten S^inblingen, bie

fid) oorgüglid) gur S^unbomentierung eigneten. 2tu(^

S^rau ßoI)mann f)atte fid) berebcn laffen, an ber üeincn

freier teil3unef)mcn. Otto fprad), beoor er auf g^rifeens

23aufteIIe bie brei i)ammcrfd)Iäge tat, ein furges 2öort:

„Siefe Steblung, in firmerer 3ßit ouf brouncm, bürrem

^cibclanb ermad)fen, möge grünen unb blüf)en In

glüdltd)cre Xage hinein. 9'leu = ßoI)c fotl if)r

5'lame fein."'

Sann ftimmte er an: 2)eutfd)Ianb, Seutfdjianb, über

altes. 6r I)atte fid) crnfttid) gefragt, ob er bas roagcn

bürfe; benn als er bei ber legten Äaifersgeburtstagsfcier

im gelbe bicfes fiicb fingen tiefe, I)atten nur ein paar

Stetruten mitgemad)t, bie älteren ßeute aber ben 9Kunb

5uge!niffen, unb t)ier unb ha l)atte einer pl)nif(^ ge=

lächelt. 2lber fd)lieBlid) t)atte er es bod) gemagt. Unb
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fie^c, biefe otcr Sölänner, bie oon Timt\d)lanb6 befd)ci*

bcnftem 33oben ein Stüdci)en 3U eigen getoonnen,

ftimmten freubig begeiftert ein. 2)ann nal)m ^ri^

i)aberfal)t bas 2Bort ju einer 9lebe. ©r begrüfete Srou

ßof)mann als bos erfte n)eiblid)e 9Befen, bas feinen

5u6 auf biefes S^leulanb fe^e, unb beglü(fu)ünfd)te fie

bagu, boB fie einen foId)en ©of)n geboren unb ouf*

gesogen f)Qbe. 9lad)bßm er bann Otto als gered)t

bcntenbem, I)0(f)onftänbigem Äompogniefüljrer im (Jelbe

ein ßoblieb gefungen f)atte, pries er if)n als roarmen

SOfienft^enfreunb, ber ni(^t mit gierigen Ringern bas

umtralte, mas il)m auföllig in bie 2Bicge gelegt fei,

fonbem aus freiem 2tntricb feines eblen ^erjens, mo
bie ©efefee bas nod) gar nicf)t oerlangten, anbem fieuten

mas abgebe. (Fr fd)IoB mit bcn 2öortcn: „Sameraben

unb 9'larf)bam, menn alle ©rofeen oon fo 'ner (Be=

finnung mären mic unfer gar nic^t l)od) genug 3u oer-

et)renber ^err ßoI)mann, bann Ijätten mir am 6nbe

überl)aupt feine Sfleootution gebraud)t. 5^eu=ßoI)er, id)

forbere eud) auf, mit mir einsuftimmen in ben $Ruf:

i)err Sofjmann, ber Stifter unb Sc^irmljerr biefes

f(^önen tieinen 2)orfes, unb auc^ feine geliebte Srau

SDluttcr md)t 3u ocrgeffen, fie leben \)od)l unb nod)

einmal ^oct)I unb noc^ einmal f)0(i)l"

Sie aJlüfeen flogen unb bas S)0(i) mürbe mit mu(^tiger

Sraft 3um ©ommer^immel cmporgeftoBen.

(Smil SSurfe ftimmte an, unh^ altes fiel ein: „^od)

foll'n fe laben, \)od) foll'n fe laben, brei—mal I)0(^!"

^onnes ©d)mibt l)atte nod) md)t genug, unb auc^

er riB bie onbcrn mit fort: „Sie leben t)od), fie leben
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^od), fic leben l)od), fie leben l)0(i), l)0(i), l)oä), fie leben

l)oä), l)0(i), l)0(f), fie leben l)od), fie—le—ben—l)oood)I"
S^rou ßol)mann trat auf grife ju, f(i)üttelte i^m blc

^anb, unb bann aud) ben anbern; Otto tat hinter [\)t

brein bas gleid)e. ,Mm\d)\" fagte er gu feinem S^rife,

„lücr I)ättc 9ebad)t, ta^ in bir fo ein geroaltiger JRebner

ftedtel" tJriö fal) if)n aus feinen el)rlid)en Slugen bc«

roegt on unb fogte: „S)err ßofjmann, roes bos j^erj

ooll ift, — in einer ©tunbe mie tjeute, fann ber 3Jlunb

aud) breift mal baoon übergeben. So fd)enierc ii^ mir

gar nid)t." Unb er mifc^te fic^ mit bcm Qacfenärmel

über bie Stugcn.

9Jlutter unb 6oI)n matten fid) auf ben 2öeg nat^

5)aufe.

„5Jla, aJlutter," fragte Otto, als fic oufeer ^örmcite

ber ßcute maren, „roie I)at's bir in 3'leu»ßoI)e ge«

faßen?"

„65 ift mir lieb, baB id) mitgefommen bin," fagte

fie. „6s l^at etmas JRüIjrenbes, bie greube biefer

3Jlänner ju fel)en."

„5a, nld)t roa^r?" rief er I)od)erfreut. „Unb ift es

ni(i)t ein crt)ebenbes ©efül)l, ba^ vo i r if)ncn 3U biefer

tJrcube oer^olfen ^abcn? 3ft es nid)t bcffer, ha^ mir

auf unferm ^eibelanb 3Jlenfd)en, bie burd) ben Äriag

fo t)iel, fo t)iel, oerloren ^aben, Slrbeit, ßebensfrcube,

feelifd)e5 ®Ieid)gerDid)t, ^amilienglücf, ^eimat finben

laffcn, als menn mir ba emig unfere i)eibfc^nu(fcn

rupfen unb unfere 3mmen fummcn liefen?"

„5)u fagft immer: ,mir'. 3d) bin baran bod) gan3

unfc^ulbig."
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„Üqs \aQt nid)t, fcticr! !Öcn!' an l^rf^ens |(f)Ön^

Vithi: bu ^oft mtc^ geboren unb aufgesogen. (Bs wirb

mo^I öfters oorfommcn, ha^ (Eltern in il)ren ^inbern

bte eigene geiftige unb feeUfif)e 2(rt nid)t miebcrer«

fenncn, meil fie fid) in iljnen auf etroas anbere 9Beifc

ausprägt; benn lüir finb ja nid)t nur bie ^inber unferer

Gltern, fonbern aud) Äinber unferer Qüt 3cf) glaube

beftimmt, menn mein Jöater fidj nid)t bie fleine (Elfe

JRienjiö aus bcm S'ladjtigallenroinfel am 58arf) geljolt

f)atti, fonbern eine befftige Suernbeern oon einem

unferer gro&en ^öfe, bann gäbe es Ijeute fein Sflcu»

ßoI)e."

„Sunge, ba magft bu mol)! red)t Ijaben," fagtc bie

aJlutter überrafc^t unb mufete Iad)en. Unb nod) eine

gonsc SBeile fal) ber So^n, toenn er I)eimli(^ aur 6eite

bllrfte, ein feines ßä(l)cln in il)ren Sfugen.

„edjabe," fagte Otto nat^ einiger 3cit, ,M^ ^inrid)

fo borfig mar unb nidjt mittommen moUte. 3(^ glaube,

^i^cns 9lebc Ijötte aud) il)m gang gut gefallen. Unb

oiclleic^t mürbe i^m langfam bie 2IF)nung bämmcm,

baB fein älterer 58ruber bod) nid)t einfad) ein Iei«i)t»

finniger 23erfc^Ieubercr bes SSätererbcs ift . .

."

2)ie 3Ruttcr ft^mieg.

„SBill er uns 3um 1. 3uli benn mtrflic^ ocr«

laffen?"

„tSd) ^abe ibn smeimat gebeten 3u bleiben, aber es

mar oergcblid). .^eute mittag fagte er mir, ha^ er

als eine 2trt Sermalter auf Smiebertsbof in 58run(en«

boftcl gebt. IBofelmanns 2lnna mar ibm Dor bem

Kriege n\d)t gleicbflülttg, unb es ift möglich, ha^ bie
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bcibcn fid) micbcr 3ufommcnfittbcn. 2Innas ©Item

roünfdjen es fcl)r, luie id) um bie Grfe f)erum geprt

I)abe, unb mir foltte es qu(^ re(^t fein . . . Stber mie

tDlr oI)ne il)n fertig merben folten . .

."

,Md) aKutter, bos loirb fo fd)Iimm nic^t werben.

2Bie gut bu es Derftel)ft, einen großen ^of gu regieren,

bas I)oft bu im Kriege beroiefen."

„2Iber bie STrbeit miß getan fein."

„Sßenn es in ber (Smteseit üiel 3u tun gibt, werfen

meine Siebler natürlid) alles anbere I)in. Unb ic^ felbft

merbc auä) tüd)tig mit 3ugreifen. 3efet, mo ic^ mit

meiner Sieblung fo meit bin, merbe id) mi(^ aud) ganj

anbers um ben ^of fümmern fönnen. 2)u mußt es

mir nid)t übel nel)men, ha^ id) il)n bislang ein menig

oernad)läffigt I)abe. 3d) molltc allerbings aud) ^inric^

gern möglid)ft freie ^anb loffen, um bie 9leibungs«

fläd)en 3n)ifd)en uns 3u oerringern. 2Senn er nun ge^t,

fäUt bie 3'lü(ffid)t auf il)n ja fort . . . Jßietteidjt ift es

gan3 gut, bafe er nid)t langer bleibt. (Es ermöglid)t mir,

ja, smingt mid) fogar, als ßanbmirt felbftänbigcr 3U

merben." I

Sie 3Rutter feuf3te unb ft^roieg. —
©inigc Xage fpäter lub ber 93orfteI)er oon SSrunfen«

boftel 3um SSauermal ein. Stuf bcm ßo^I)of fagte bies»

mal nid)t ber (Bemeinbebiener SBuIltopp an, fonbern

SSater ITemes lub in einem eigenl)änbigen SSrief Otto

bringenb ein. Sein ©rft^einen fei unbebingt not*

menbig, bo fel)r mid)tige 2)inge 3ur SSerIjanblung ftän»

ben. Otto, ber annal)m, bas SBauermal mürbe 3u einem

5Bauerngeri(^t über il)n merben, blieb 3U i)aufe. SBas
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^attc es für 3»etf, fic^ mit bcit ßcuten I)crum3ubetBen?

aJlan muBte einfach tun, was man für feine ^flidjt

f)iilt, bis bie 2Jlenfc^en ftd) baran geu)öl)nten, einen

ftill gemä^ren liefen, ja, \\ä) eines Xages oieUeic^t

3ur 9'ltt($al)mung entfd)Ioffcn. 2Bie bolb eine unerhört T
neue ©Qc^e fid) einlebte, erfuhr er eben jefet 5U ^aufe.

2tls fie bamals oUe über il)n Fierfielen, ^otte er gefürc^«

Ut, er merbe feine rul)ige 6tunbe mel)r ^aben. Hber

nun mar bas alles gar ni(f)t fo fd)Iimm. 2)ie SDlutter

f(f)ien fid) barin gefunben 3U l)aben. ^inri(^ tat feine

Slrbeit nad) mie oor unb ging im übrigen, mic er auä}

früher getan Ijatte, feine eigenen SBege. 2)ie ©roB"

mutter mar in einem unbemad)ten Slugenbtid oon

Xringretft^ Srümmer aufgeflärt morben. 2)a I)atte es

eine !teine ©sene mit manchen 2l(f)jajijas gegeben, aber

bie ©efunbtjeit ber alten fjrau Ijatte feinen ©djaben

gelitten, unb nad)bem fie einige 3^age ben ungeratenen

©nfel ein menig ^att^ linfs liegen laffen, mar fie balb

tDieber fo lieb unb freunblic^ 3U il)m mie immer. 2)aB

S)'mxid) ben ^of uerlaffen moHte, empfanb fie ja

f(^mer3lid), aber bie 2lusfid)t auf bie günftige ©in^eirat,

bie im ^intergrunbe ftanb, tröftete fie unb beft^öftigte

i^re ©ebanfen auf bas angeneljmfte. —
2lm erften ©onntag im 3uli erfc^ienen Sllbert unb

2lnneliefe SSBilliges auf ßol)e 3U SSefud); il)ren Sungen

brad)ten fie im 2;ragftül)ld)en mit. Otto mar 3uerft

nid)t eben angenel)m überraft^t, benn er moUte gerabe

ben 2;i)i)mian^ügel am 25a(^ auffud)en. Unmöglich

fonnte er ^ilbe bort umfonft märten laffen. S^ac^bem i

er bie (Softe ber SUlutter übergeben fjatte, entfd)ulbigte
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er ftd) für wenige aJlinuten unb fprong in bcn Sßalb,

um ftc 3u I)olcn.

iJrou Sol)mann nerliielt fid) gegen ble (Bäftc, tn

benen fie bie SSerfüIjrer tf)re5 6of)nes ju uferlofen

?ßlänen fol), aunä^ft ved)t gugefnöpft unb fül)l. Stber

btefe waren oon einer 9'latürli(^teit unb ßiebenstoür»

bigfeit, bafe fie i^rcn SBiberftonb balb aufgeben mußte.

2Il5 Otto jurüdfam unb einige 9Kinuten fpötcr ^llbc

ll)m folgte, fanben fie bie SDiutter unb Xante bereits

in bcr ongcrcgteften Unterljaltung mit bem ©Icbicr»

parken, (Ss mürbe ein rcljenber Siladjmittag. ajlon

ging oud) gufommen noc^ !Jleu»ßot)e I)inüber, unb blc

betben ^Billiges t)atten an bem, mas fie ta fallen, eine

foI(f)e I)er3lid)c, finbU(^e {Jreube, boß es auc^ SRutter

ßo^mann ein menig anfterfte.

2lls äßidiges unb j)ilbe aufbrad)en, gab Otto l^nen

bis Selmslol) bas ©elelt. Äurs oor bem ^of begegnete

ll)nen Ontel 3Befflng.

„yta, Äinber,'' rief er, „'il)x })abt mo^I mal mlcber

fd)ön an ber böfcn 2BeIt tjerumgebcffert."

„Sos Derftel)t fic^, Ontel SBeffing," Iad)te bie junge

grau. „6(i)abe nur, ha^ Sie uns nlc^t babel gcl)oIfcn

I)aben."

„Um ©ottes tDillen!" rief ber alte i)err, mit beiben

i)änben obmel)rcnb. „^ä) gie^e es oor, bie Iränen«

mclt 3u oerbraudjen, mie fie ift. Sie In ein ^arablcs

umäumanbeln, bas überlaffe id) nelbtos eud) fungem

Solt, bem ber i)lmmel no(^ ootter Zupfgeigen ^ängt.

2lber bitte, grau 2(nnellefe, bringen 6le bas !Ding

bod) ha\^ mal mieber mitl (Ss mar neulich gana aUer*

298



liebft. IDas fd)öne ßieb, roo 6tc Sfjren 2Bagcn ootl»

gelaben I)Qben mit alten SWannfcn, bie aüe onfangen

3u ronacn, !)ob' tc^ not^ brct Xage oor mirf) F)tn brum»

mein muffen. ,25rum lob' id) all mein ßebetoge fein

alte QJlannfen auf mei* SSage, gicl)*, Schimmel, giel)'!''"

(Bv manbte fid) an Otto, ber ftumm unb ein menig

»erlegen 3ur 6eite ftanb.

„Sta, mos meinft bu, mein Sunge, motten mir uns

mieber »ertragen? Ober fotten mir megen bes nidjt

I)erDorragenb intettigenten I^ünglings mal auf trumm.e

Säbel Iosget)en? ^d) fte{)e bir fctbftoerftanbIi(^ jeber»

geit 3ur SBerfügung."

„2Botten's man laffen," fogte Otto lat^enb unb

brürfte Onfel 2Beffing bie ^anb.

(Er fei)rte um. 2lls er gu feiner OJlutter fam, fragte

er: „3^un, roie {)aben bie ßeute bir gefattcn?"

„©5 fd)eint bod)/' fagte fie nad)benflid|, „als ob eine

neue Sugenb auffäme."

„®ott fei 2)anf I" rief Otto. „aJltt bm aufgeft^roemm»

ten IBierftubenten unb oben Sd)Iafro(fpt)iIiftem ber

»guten alten S^W fönnten mir bas neue Seutfc^Ianb

aud) nicf)t bauen."

2tm gleid)en Stat^mittag, gegen SIbenb, fanb auf ber

oon e^rmürbigen ßinben überroölbten 2;i)ingftätte bei

UBied)el eine Jßerfammlung ber S^ned)te, 3Jlögbe unb

^Suslinge bes Äirc^fpiels \tatt, iiie megen eines ßanb«

arbciterftreifs 58ef(^IuB faffen moUten. ^ein (Baftmirt

bes 2)orfes ^atte für biefen !S^ed feinen 6aal Ijer«

geben motten. 60 tom bie Serfammlungsftätte ber
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Stitoorbcrn nat^ 3a^rl)unberten einmal loieber ^vl

ß^rcn. I

2)a bog ^rcisblatt fid) geroeigcrt I)Qtte, ben STufruf

3u bringen, roor auf ben Kirdjmegen unb auf bem

Xanaboben oon aJlunb 3u aJiunb geworben morben,

unb es Ijatten ^unberte mef)r ober weniger beftimmt

iljr kommen 3ugefagt. 2IIs nun aber ber Cinberufer,

ein SBie^eler ©dineibergefell, ber ^onifetis Sfladifolger»

fd)aft als 2tgitator übernommen I)atte, bie ®rf(^ienenen

Säblte, maren es faum fed)3ig. JBon ben Sienftmäbf^en

toaren nur oier l)a, bie 2lrm in 2lrm im ^intergrunbe

ftanben unb fid) aud) auf mieberI)oIte 5ttufforberung

n{d)t nöl)cr ^erantrauten. Sttuc^ bie ^äuslinge roaren

red)t fc^road) oertreten. 5n ber ^auptfad)e beftanb bie

Jßerfammlung aus jüngeren Äned)ten.

2)cr 6d)neibcrgefeII na^m bos SBort unb f(^impfte

3unä(^ft auf bie ^unberte, bie aus ($=eigl)eit unb aus

ajlongel an Älaffenberoufetfcin 3u ^aufe geblieben

mären, um fobann bas ^auflein ber (Betreuen um fo

I)ö^er 3u preifen unb es im Silamen bes internationalen

^Proletariats roilKommen 3U IjeiBen. 2)arauf ging's

über bie SSauem Ijer als über Slusbeuter, 95Iutfauger

unb ßeutefc^inber. Sie SuJ)övev madjten etroas bumme

®efi(^ter; bie oier ajiäbd)en im ^intergrunbe ftiefecn

fid) an unb !id)erten. 8ie alle fanben eigentlich, bag

il)re SSauem unb Bauersfrauen, mit ber einen ober

anberen Slusnabme, gan3 nette unb umgönglidje ßeutc

mären, nur baB fie nit^t genug ßoI)n b^rausrürfen

moUten. Unb ben 6d)neibergefeIIen, ber, möljrenb

fie im Trommelfeuer lagen, auf bem 95efteibungsamt
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in Hamburg ^ofcnfnöpfe angcnäl)t I)attc, ocraditctcn

fte tm ®runbc. Stis hex aber nun btc 3U ftcHenben ^ox-

berungen formulierte unb feinen ßof)ntQrif oorlas,

leuchtete has aßen fel)r ein unb mürbe etnftimmig an*

genommen. 5lun mürben bie SSerfammelten aufgefor»

bert, gleid) am nödjften Jage bie 5Bcf(^Iüffe iljren

!DienftI)errfd)aften oorsulegen unb im galt ber ^i(i)t'

onnafjme ben Sienft fofort 3U oerlaffen. Sa mürben

bie @efid)ter long. Ginige ^Ulänner trotten fid) unter

ber 9Rüöe ober I)interm DF)r. „Ogutte," rief eins ber

3Jläb(f)en erft^roden, unb bie oier fal)en ]\6) ocrbu^t an.

2)er ©(^neibergefeU I)atte an eine 2trt SScrbrübe»

rungsball als S^ladifeier gebad)t unb besl)alb feine 3i2^'

I)armonifa mitgebradjt. ®r nal)m nod) einmal bas

SEBort: „(Benoffinnen unb ©enoffen! Unfere Letten

falten, bos SOlorgenrot ber greilieit leuchtet nun fogar

fd)on in ber ßüncburger ^eibe. Sarum motten mir

nod) ein paar ©tunben rcd)t oergnügt mitcinonber

fein unb uns I)ier auf bem grünen Stafen im Xange

breF)en." Unb er begann aufsufpieten. 2tber bie Domen
mottten nid)t. (Es ging einer ber Ferren I)in, um fid)

feine 6d)öne 3u ^olen, ober fie fogte: „Sunge, bu bift

ja molt matt," unb oIs er fonften SnJöng onroenben

mottte, oeronferte fie fi(^ um fo fefter in ben 2trmen

i^rer @efd)te(^t5genoffinnen. So ftotpcrten benn nur

3mei ^oore I)oIbftarfer Sungens 3U bem ©emimmer
ber breftI)often ^ormonifo über bie ßinbenmur3etn.

Ser aKufifont ließ bem erften 2;an3 einen 3meiten

nid)t fotgen. —
aSon SoI)e mar niemonb auf ber Xl)ingftättc ge=
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tucfcn. 2tbcr JRiefcs SSräutlgom, ber In 5Brunfcnbo[teI

als Stncd)t bicnte, I)attc an ber 93erfammlung teilge-

nommen. 2tIfo crflärte Ülietc am Dienstag morgen

tl)rer ^crrin, fie muffe 1000 Wart ßoI)n I)oben. fjrou

ßoljmonn fagte, bo alles raieber teurer getrorben fei,

moHe fie il)r aufs neue auflegen; 1000 SKorf betommc

fie nid)t. 3a, bennfo muffe fie ge^en. 3o, bas foUc

fie nur tun. ^Riefc paifte if)r SSünbcI unb ging. 5loc^

brci ©tunben fam fie miebcr, nein, mürbe fie üon il)rer

SD'iutter ^erangefd)Ieppt, bie flel)entll(i) bat, %vau SoF)»

mann möge il)rer Zoä^tex, bie fid) ju biefer Summ»
f)cit nur l)ab(i oerfüI)ren loffen, bas nid)t meitcr nad)»

tragen. S'liefe I)eulte IoutI)al5: „9Kin 93rögam lett ml

lopen, roen icf nid) bufenb Mart trieg', unb id f)ebb

em fo leem, fo leem." — „^Riefe," fagte S'rau ßol)»

mann, „roenn er bid) be5l)alb loufen läfet, tft er bcincr

überl)aupt nid)t mert; benn bu bift ein fleißiges unb

orbentIid)es Wdbd)en." Sliete berul)igte fic^ benn au(^

einigermaßen; it)re SKuttcr befam eine Xaffe Äaffee

unb 30g roieber ab. !^we\ läge fpäter melbctc S'liefc

il)rer ^crrin freubeftraljlenb, fie bereite il)ren 5Bräu»

tigam bod), benn er I)abe ingmifdjen mit feinem SSauern

aud) „oerattebiert".

Unb nerafforbieren taten fie auf oUcn ^öfen. 2)ie

Sauern ert)öl)ten bie ßöl)ne, aber nid)t nadj bem 2;arif

bes 6d)neibergefeIIen, unb bie Ümte gingen ocrgnügt

über it)ren Sieg an bie JRoggenernte.

302



^Y^ad) bcm unfrcunblid) Derbroffenen Sommer fomcn

J \,bk Scptembcrtoge mit Icuditenbem 5)immcl über

bcr blül)enben ^eibc.

^ou ßof)mann fa^ eines 5^ocf)mittQg5 in ber

SSeranbQ, bie |ic beim Umbau bes i^aufes nod) einigem

Äampf mit if)rem 9Jlonn burd)gefefet f)atte. SSor ifjr auf

bcm Xifcf) lagen bie lödjerigcn ©trumpfe iljres 6of)nes

Otto, ober fie Ijatte feine ßuft, bie 2Irbeit angugreifen.

Die ^önbc, bie man fonft nit^t Icicf)t feiern fafj, ruijten

müBiß im Sd)o%; U)te 2fugen blidtcn trüb ins fiecre.

3m i)aufe gingen Spüren, unb ^ilbe 2Beffing trat in

bie SScronbo.

„3d) freue mid) feljr, ^inb, ha^ bu mal fommft/'

fogtc 5rou ßoI)mann. „ßeg' ab unb nimm ^lo^."

„gcblt bir etmas, Jante ßoI)monn?" fragte bas

junge aJläbt^en, als es fi(^ gefegt unb ber mütterlichen

tJrcunbin fd)ärfer ins (Befid)t geblidt f)attc. „3u ficfjft

fo bebrü(ft aus."

,M(i) \a" fcufgte S^rau ßoljmann, „an Kummer unb

Sorgen fc^It 's ja nic^t"

„S)a^t bu etmas Sefonberes?"

,Md), es l)at feinen SoJßcf» barüber 3u reben."

„2o(i), Zante, bu follteft bic^ nur ausfprec^en. SBor

einiger 3eit tateft bu bas aud) einmal, unb nat^^er

meinteft tu, es Ijätte bir moljlgetan ... 3ft es xüoi)l

mieber etmas mit Otto?"

Srau ßoljmonn nidte.
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„2)ann muB iä) es unbcbingt miffen . . . Sitte, lonte

ßofjmann, fponne mid) nld)t länger auf bte Wolter!"

„2)en! bir, ^ilbe, oorgeftem tüirb einer oon ben

güdjfen, bie ^inrii^ aus bem (Jelbe mitgebradjt f)at,

franf. 3d) fage gleid), mir müfeten ben Xierarat I)oIen

laffen. Stber Otto meint, genau biefelbe Äranfl)eit ^abc

fein ?ßferb in fjranfreit^ einmal gel)abt; burd) I)etße

Umfd)Iäge fei bas ^lier in einem I)alben läge furiert

morben. 6r läBt alfo I)elBe Umft^Iäge machen, unb

I)eute frül) ift ber iJud)s eingegangen. 93ci ben jefeigcn

^ferbcpreifen bebeutet bas einen SScrIuft oon mentg»

ftens 5000 a^arf."

„Ob ber 2;ierar3t bas ^ferb f)'dite retten !önnen?"

gab ^ilbe 3U bebenfen. „SBßir oerloren bod) oor ansei

3al)ren ein mertoolles Xier, 3u bem mir if)n oiermal

gef)oIt f)atten."

„STber man I)ätte bod) feine ^fUd)t getan unb tonnte

es Ieid)ter tragen . . . S^lod) I)at man ben legten 6d)Iag

nid)t übermunben, ba tommt f(^on biefer neue."

„^abt iljr aud) fonft nod) Unglüd mit bem SSief) ge»

I)abt? 2Bir boben nichts baoon gebort."

„Unglüd, — ober mic man's nennen mill . . . Otto

mor bod) lefete aBod)e 3um Jßiebmartt."

„3a, bas bot er mir er3äl)lt."

„Sann bot er bir geroiB aud) eraäblt, mas für eine

f(^öne 5^ub er bort getauft l)at"

„StUerbings. 6r mar gan3 ftol3 auf feinen ^auf."

„Sie Kub ift minbeftens um 800 ajiart 3U teuer be»

3ablt. DaB fie nid)t oiel mert ift, fief)t jebes Äinb. Otto

aber freut fid) über bie bübfd)e 3ci^nung unb mieber«
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f)oIt btr löortgctreu, map i^m bcr ^änbler oHcs über

bas licr oorgclogcn ^at"

„2)cr Sungc folltc bod) feine S^tngcr oon Singen

laffen, bie er nid)t oerfteI)tI" fagte ^itbe ärgcrlid).

„Ober marum nimmt er fid) ni(f)t einen ocrnünftigen

ÜRenfdjen mit?"

„©iefeSBirtf(^aft fann fo nirf)t n)eitergel)en/' fu^r fie naä)

einer ?ßaufe fort. „(Er ruiniert eud) jo ben ganaen ^of."

„2)Qs fürrf)te id) eben aud)," fogte ^rau ßolimann

feufsenb. „(Er tut immer fo, als ob id) bas @agen ptte,

aber plöfelid) burd)treu3t er bann meine STnorbnungen.

^eulid) moHte id) fd)nen ben ^afer einfaf)ren laffcn,

weil er troden mar unb meil Siegen broI)te, unb bie

©iebler fottten babei I)elfen. 2tber ha mav's auf einmal

mid)tigcr, eins ber i)äufer 5u rid)ten, unb ber i)afer

mürbe grünblid) nafe... 3d) gönne bem Sungen bie

^reube an S'leu=ßof)e ja oon Syer^tn; es mag au(^ eine

gute 6a(^e fein. 2lber mand)mal frage ic^ mid) bod) mit

©orgen, roie er babei mit ben Soften I)erausfommen

min. ©in guter ?He(^ner ift er nie gemefen, au^ als

©tubent nid)t. 5d) l)ab^ il)n mel)rfa(^ gebeten, er möd)te

mic^ mal einen 93Iid in feine 25üd)er tun laffen, aber

er f)'dlt mid) oon einem 5um anbern Xage I)in."

„3(^ bin \ef)v überrafd)t, Xante ßobmann," fagte

^ilbe. „®egen mid) tut er immer, als ob f)ux bei eu(^

altes in befter Orbnung märe, dv naf)me fid) ber SBirt*

fd)aft oiel mel)r an als früher unb'. .

."

„Das ift ja gerabe bas Unglürfl" unterbrach fjrau

ßo!)mann. „SBenn er fid) um gar nid)ts flimmerte,

ftänbc es oiel beffer."

3>. epedtmann, ^eu-Co^e. 20
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„Unb bafe er finanaiellc Sorgen I)ätte, baoon fjab' \^

nie etwas gemerft. Cr I)offt ja oud) auf crljebUdje 3"*

fd)üffe 3u ben S^often feiner Sieblung."

„3o, im i)offen ift er immer grofe gemefen . .

.

aWand^mal bente id), ob bu il)n nid)t oon biefem ge«

magten Unternel)men I)ätteft 3urü(!I)oIten tonnen unb

foUen. 3(^ roor ja ooUtommen machtlos, ober menn bu

beinen ©influB auf if)n geltenb gemad)t I)ätteft . .

."

„Silein, lante, bos tonnte id) ntd)t unb burfte id) ni^t.

Senn biefes Unternef)men fliefet aus feinem 33eften unb

SBertooIIften. SGBeil er fo menig an fid), an fein 93er»

gnügen unb feine 5BequemIid)teit bentt, gerabe barum

Ijab' xä) if)n ja fo gern. 6oId)e aKenfd)en brautet un*

fere 3cit."

„2(d) \a" feufgte fjrau ßof)mann, „x^v jungen ßeute

ftel)t 3u biefen Singen anbers als mir älteren."

„Darüber mufet bu nid)t traurig fein, liebe 2!ante.

3ebe ©enerotion \)ai xf)xe befonberen 2lufgaben. 2Benn

mir bie unferen fo gut erfüllen, mie bu bie, roeld)e bir

geftellt maren, 3um 58eifpiel in ben S^riegsja^ren, bann

bürfen mir aufrieben fein . . . Übrigens glaube xd) auä),

baB bu im (Brunbe beinen 6of)n in feinem reinen SBoI»

len unb Streben immer beffer oerfteben lemft. Unb

Otto glaubt bas aud). 2Bie glüdlid) ift er immer, menn

er ein neues Slngeidjen bafür entbedt Ijat! 2)as berid)tet

er mir natürlid) immer ganj genau ... 6s gibt aJlcn«

fd)en, bie muffen ibre eigenen SGßege geben, auf benen

ber groBe i)aufe itjnen einftmeilen nid)t folgen tonn.

2Iber bie, meldje ibnen bie liebften finb auf ©rben, bie

muffen Derfud)en, ob fie nid)t bod) mit il)nen gef)cn tön»
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nen, benn fonft mörcn fotd)c 3Jlettfd)en ja gar 3U ein*

fam."

„!Das mag ja fo fein," fagte O^rau ßo^mann, „unb

iä) gebe 5u, ha^ it^ mic^ in feine ßieb!)abercien, ober

»ie mir es nennen njoUen, mel)r unb mefjr I)inein»

gefunben ^abe. 2tber bas alles änbert nirf)ts an ber

Xatfadje, ba^ iä) es erleben muB, mie mein liebfter unb

begobtefter 6obn ben alten berrlic^en ^of feiner SUater

jugrunbe ritztet. 3d) fann bas nun balb nic^t mebr mit

anfeben . . . 22&enn id) es nur wegen ©roBmuttcr

tonnte, mürbe id) xDol)i anbersmobin sieben, aber bic

alte liebe ^rau, ber iö) viel 3U oerbanten ^abe, fann i^

n[ä)t allein jurüttlaffen, mu§ alfo einftmeilcn ausbauen.

2tber mie iä) es auf bie Sauer ertragen foll, meiB icb

nicbt. ^offentlid) fannft bu micb balb ablöfen, unb bir

mürbe id) aud) ©rofemutter getroft anoertrauen."

©ie fdjmieg. 3n ben Stugen bes jungen SKobt^ens

ftanb ein tiefes 6rf(^rerfen.

ßange blieb es ftill jmifc^en ben beiben. (Srthüä)

fagte ^ilbe f(^Ud)t unb beftimmt: „Otto mufe ben S)o\

aufgeben."

„Sas mirb er niemals tun," fagte 5rau ßobmann

ebenfo beftimmt.

„3d) boff«/ baB er es tun mirb."

„3d) mage nid)t, ibm einen foldjen S5ßunf(b caid) nur

angubeuten."

„3(^ merbe mit ibm barüber fprecben, lante."

„SBBirflid), Äinb?"

„3(b bin mir ja red)t beutfi(b bemufet, auf eine mie

barte ^ßrobe id) unfere . . . Äamerabfc^aft bamit ftelle,
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aber id) roerbe es trofebcm tun. 2)enn td) fcf)e ebenfo

gut ein n)ic bu, bofe es fo ntd)t meiter gc^t.'"

„60II td) il)n bir fd)iden?" fragte (Jrau ßoI)mann, be»

rei,DomStu^Iauf3u[tcI)en. „%(i) nein, er ift |o t)orf)innad)

^<iU'Qol)t hinübergegangen. Soll id) il)n I)oIen laffen?"

„ßieber nid)t, lonte," n)el)rte ^ilbe ob. „Qfs fiel)t gu

fef)r na(^ SSeftcUung aus, id) mufe mir bas auä) erft

alles grünblid) überlegen, benn leicht ift es für mic^

nid)t. (£5 mirb fid) fd)on eine (Belegenl)eit finben, in

aller IRube mit ibm gu fpred)en. Sßon ^eutc auf morgen

läfet fi(^ ba ja bo(^ nid)t SBanbel fd)affen . . . Unb nun

mill id) gcl)en. 2Bir tooUen oon ^crjen f)offen, ta^

alles gut mirb."

(Sin rounberooller Scptembernad)mittag lag auf ben

ßol)er S5üfd)en unb bem 5BinteI am ^ad:). ^itbe faft

fd)on eine gute 9BciIe auf bem I^pmianpolfter unb

l)üTd)te mit gefponntem Oljr auf bas !)^oben ber moljU

befannten S(^ritte. (Ss roar bereits einige SJlinuten

nad) 5 Ut)r. Sollte Otto gerabe I)eute bas Stcöbic^ein

oerfäumen? Sas märe fel)r unangenel)m. SBid)tigercs

t)atte es niemals 3mif(^en il)nen gu befprct^en gegeben

als bßute ... i

3n ber O^crne liefe fid) ein munteres pfeifen ^ören.

Sas mar er. Offenbar brad)te er bie befte ßaunc mit.

i)ilbe brürfte fid) bie i)anb auf bas ftürmift^ pod)enbc

^erg.
i

„9led)t fd)önen guten 9'lad)mittag," rief Otto, als er

in bem SGßalbrointel anlangte. „Sßas ber langmeiligc

Sommer uns fc^ulbig geblieben ift, bas mill ber Sep»

308



-;' "m^^Sm-

tember offenbar nac^fjolen. Ober bift bu mit biefem

Xage nid)t 3ufrieben, i)ilbe? ^ad) beinern @cfid)t foUte

man es beinab glauben."

„2)05 SBettcr läfet nid)t5 gu tDünf(^en übrig," fagte

^ilbc surüdbaltenb.

„aöeifet bu bas ^Reufte?" fufjr Otto fort. „Übermorgen

werben bie fjenfter für bie Sieblerljäuscben fertig, unb

näcbften Sreitag mill mein Sri^ feine SJlinno b^it"*

fübren. Unb nun gib mir mal einen guten 9lat! SGBos

fd)enfe id) bem roadern 23urfd)en 3ur i)0(^3eit?"

„Su bcift ibm 25 3Rorgen oon beinem ^of unb baju

ein ^aus gefcbenft. aJiid) bünft, bas langt erft einmal

bin. 3Jlan barf bie 3Jlenfcben aud) nid)t mit 2BobItaten

überfüttern."

„Od), 'ne nette ^leinigfeit 3u feinem ©brentagc muB
er aud) nod) baben, mein treuefter ßriegsfomerab.

3Jlad)' mal einen 93orfd)IagI 3br tJrauen tennt eud) in

folgen Singen beffer aus."

„Otto! Wir ift beute roirüid) nid)t bama(b 3U Sinne,

^od)3eitsgef(^cnte au63ubenfen . . . 3{^ mu§ etmas

S2Bid)tiges mit bir befpred)en, etmas febr SBid)tiges, unb

angenebm mirb es für bid) nit^t fein."

„2lber aJlöb^en, bu mad)ft ja ein (Befid)t, als ob bu

mir bie 0reunbfd)aft auffünbigen roottteft. aJian fönnte

rein bange merben."

„3d) möchte eine iJrage an bid) ri(^ten. Otto, fübift

bu bid) als Sjofbefi^er unb fianbioirt mirtli^ an beinem

^lafee?"

„2tber S)ilbe, bu fiebft mi(^ ja an mie ber Staats'

anmalt einen ^apitaloerbred)er."
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„6s ift mir mit meiner ^rage oud) ocrsmeifclt ernft.

23ift bu als ßanbrüirt aufrieben unb glürfüd)?"

„SSBer ift in biefer unglü(flicl)en 3cit glüdlid)? ^alt

\a, id) merbe es fein, menn mir beibe mögUd)ft balb

grifeens SSorbilb folgen. SBBas meinft bu, ^ilbe?" (fr

fal) i^r 3ärtlid) in bie Stugen.

2tbcr fie ermiberte feinen SSIitf nid)t, fonbern fogtc

beftimmt: „Sarüber möd)te id) I)cut' nid)t mit bir

fpred)en. Sd) I)abe bid) gefragt, ob bu bid) in beinern

93eruf glürflid) unb ßufricben fül)lft, unb bitte bidj,

meine tJrogc el)rlid) ju beantmorten."

„(Blüdlid)? 5^ein. aufrieben? ßeiblid) . . . 3d) ^abe

mi(^ in ber legten 3cit prattifd) unb tl)eorctifd) mit

©ifcr betätigt unb barf mol)! fagcn, ha^ \d) gufeljenbs

gortfd)ritte mQd)e."

„2(nbere benfen barübcr oieUeidit anbers."

„OBiefo?"

„ülun, menn einer ben ^afer, ben er trocfen unter

Soc^ bringen !önnte, ber ®efQl)r ausfefet, auf bem tjclbe

3u oerberben . . . roenn jemanb eine Äul) tauft, meil fie

I)übfd) gcjei^net ift, unb fie oiel gu teuer bega^lt . .

.

roenn einer ein rocrtooUcs ?ßferb eingcl)en läfet,

oljne 3U tun, roas in feinen Gräften ftef)t, um es

3u retten ..." I

„^ilbe, rooI)er roei^t bu bas alles?"

„aJluB id) bir bas erft fagen?"

„Silatürlid), aJiutter I)at aus bem ^aufe geplaubert.

2)as finbe id), offen geftanben, roenig nett oon meiner

alten Dame."

„Otto, beinc SRutter brautet ebenfo gut roie bu je»
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manb, gegen ben fie ftrf) einmal ausfpredjen tann, unb

fie ^at bofür nicmanb als mid). Denn Mavtiia gel)t in

tF)rem ^tnbe, im ijousmefen unb in ber ©el)nfud)t nacf)

il)rem SÖtann auf."

„^a ja, i5e{)ter I)ab' xd) I)ier unb ba gemad)t, bas

leugne \d) ni(f)t. Stber i\)v foUtet bebenten, bafe jeber

ßeljrgelb be^a\)len mufe unb bofe norf) nie ein 9Jieiftcr

oom S)immel gefallen ift."

„®in 3Jieifter mirft bu nie."

„S2ßoI)er meifet bu bos fo genau?"

„5c^ fenne bid) oon Äinb auf, {Jür bie ßanbmirt»

fd)oft f)aft bu nie ein tiefergetjenbes Sntereffe gegeigt.

3d) fonnte bid) ja immer mit beinen Srübcrn nerglet«

d)en; ba fiel bos fet)r auf. 2)u toeiSt bas felber auc^

red)t gut. Sfts mir bamols in ber $BuImesI)eibe maren,

befannteft trn, mcnn bu einmal ganj e^rli(^ oor bir

märeft, müBteft bu bir fagen, bafe bu 3u einem richtigen

ßonbmirt nit^t bas 3cug I)aft."

„^ab id) bas gefagt? 5Jlun ja, man rebet fo mas

mal I)in."

^3d) bin übergeugt, bamals marft bu gang e^rlic^

gegen bid|, je^t aber mad)ft bu bir felber mas oor . .

.

2Sir ^aben uns ben Sommer über faft jeben Sonntag»

nachmittag ^ier getroffen unb über altes aJlöglic^e gc*

rebet, aber nie über Ianbroirtf(^aftlid)e Singe."

„!Diefe feltenen ©tunben maren mir mirflid) 3u ft^abc,

um mit bir über 2)ünger, SOlilc^roirtfc^aft unb S(^meine«

3U(^t 3u reben."

„60 fann über biefe Singe nur jemanb fpred)en, ber

oUcs anbere ift, nur fein ßanbmirt."
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„(But, menn bu es iDÜn|d)eft, untcrl)alten tölr uns

fcrnerl)in über btefe roeltbctDcgcnben Dinge 1"

„3d) oer3id)te ... ©s foUte mir lieb fein, mettri

bir in biejer ©tunbc ebenfo crnft ju 6inne ujärc

tt)ie mir."

„^a, I)ör' mal, i)ilbel SSenn bu 3ufätlig ein bißrfien

mclondjolifd) geftimmt bift — roas mir übrigens 3U

biefem pracl)tooüen ^erbfttag gar nic^t ju pofjen

fd)eint — bann foU id) fofort gel)or|am roie ein Sletrut

auf biejc 6timmung cinfcl)n)enten? 3ft bas nit^t etmos

üicl oerlongt?"

^ilbe fct)ir)icg. ^aä) einer SBeile begann fic oon

neuem, unb es toar ein SScben in il)rer 6timme:

„Otto, id) muB bir etmas jagen, ßange i}ab' id) mit

mir gerungen, aber id) tonn nid)t anbers. 3d) merbe

bir überaIII)in folgen, u)ol)in bu mi^ aud) rufen magft,

aber auf ^of fio^e tomme id) nid)t 3u bir."

„Vilbel . . . Dos tann nid)t bcin ©rnft fein."

„(Es ift mir oölliger ©rnft bamit."

„Du ftellft mid) alfo oor bie SGBat)!, entmeber bid) ober

ben ^of auf3ugeben?"

„3o."

„2Reine licbfte, befte ^ilbe, mie fommft bu auf biefen

fc^rcrflic^en ©ebanfen?"

„3^ l)abe meife ©ott feine ßuft, bir 3U I)elfen, einen

großen, fd)önen ^of 3U ruinieren."

„2lber mer oerlangt benn bas oon bir? Sßenn bu mit

burd)au5 nichts 3utrauft, !önnen oir uns ja einen tüd)*

tigen SSerroalter nehmen. 3d) l)otte oI)nel)in fc^on baran

gebad)t."
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„3d) möd)te einen SWonn 3um 2eben5gefäl)rten, bcr

ben ^laö, öen er \id) einmal gemät)!! tjat, doU ausfüUt."

„9d) roill mir bie erbentlid)fte 2RüI)e geben, ein tüdy

tigcr ßanbn)irt 3u u)erben. ^(^ t)erfprcct)e es bir in bie

^onb, i)ilbel"

„2ln beinern SEßillen aroeifle id) nic^t, ober an beinern

Äönnen."

„^ilbe, mir Ijoben aber bod) auö) anbere 2tufgaben.

Senf nur on unfere Sieblung! 6ie ift ja aud) bein

SEBerf. SöoUen mir bas im Stic^ laffen?"

„2)iefen ©ommer l)at bic^ bie <B>ad)z ousgefüUt; fie

tut es Dicüeid)t aud) nod) eine 36itlang. 2lbcr eines

2;afles mirb bas 2öerf getan fein, ©iebleroater 3u fpie»

Icn, ift fein ßebensberuf unb gibt feinen fiebensinljatt.

SBBcnn bu ein Su^enb fleiner, befd)eibencr ©ieblerljeim»

ftätten grünbeft unb barübcr ben alten fc^öncn ßol){)of

äugrunbe rid)tcft, f)a]t bu .bem 23aterlanbe mel)r ge»

fdjabct als genügt. ?leu«ßoI)e fann boc^ bleiben, mos

CS ift, menn bu auc^ nid)t meljr als Sauer auf 2llt*fioI)e

brauflos mirtfd)afteft."

„2lbcr i)ilbe, mol)in follten mir benn gcf)cn? 2)u

fannft l)in^ören mo bu mülft — alles überfüllt! 23er=

langft bu, bafe ic^ als eisgrauer JRefercnbar ober Slffef»

for 3um Äinberfpott mcrbe?"

„(£in tüchtiger JUlenfc^, ber ben feften SBillcn I)at, 3u

mirfen, finbet bafür mol)l aud^ Ijeute nod) eine Statte.

(£s braucht ja ni^t oon ^eute auf morgen 3u fein."

SSeibe fd)miegen. Otto faß oornübergebeugt, bie

^änbe über bem ^nie frampf^aft ineinanber oer«

fc^lungen.
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Sflod) einigen ÜJlinuten ri(f)tete er ftc^ auf, fof) bas

SOtöbt^en falt unb cntfd)Ioffcn an, unb fegte: „S)'ilhe, iä)

finbe bas Slnfinnen, bas bu mir ftellft, einfad) empö«

renb, einfod) . . . id) finbe feinen Stusbrud bafür! (Es

tut mir in ber tiefften Seele mel), biä) 3u oerlieren.

Stber menn bu 3u mir reben (onnteft, mie bu getan I)oft,

bann I)otte id) bid) fd)on oerloren, eF)e bu anfingft ju

reben. 2)u I)aft mid) niemals aufrid)tig geliebt, I)aft ja

frül)er fd)on einen Semeis bafür geliefert! Unb mcnn

xä) bie lefete 3cit es anbers had)te, — feit I)eute meiß

td) ja, mie ungel)euer ic^ mid) in bir getäufd)t I)abe.

ßeb' moI)I, i)ilbe."

Cr ^atte fi(^ erI)oben unb ging mit fd)mercn Sd)rttten

baoon. i)itbe fd)aute il)m mit entgeifteten Slugen nad).

Über bem SSBalbmintel Ieud)tetc bie 6eptemberfonne

unb t)erfül)rte bie tieinen SSögel, 5rül)ltngslieber 3U

probieren. 2Iber I)eut' erfreuten bie füfeen ßaute fein

menfd)Iid)es DI)r unb fanben in feines ajlenfd)en ^er*

3en einen 2Biberf)aII.
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OKrtfe ^aberfa^t unb SDlinna G^orbcs I)iclten i)od)3eit.

^^ Obgleich es Dtto SoI)mann burd)au5 ni^t nad)

tjfetern gutnute voav, ^attc er bem treuen Äriegstamcra*

ben an feinem großen Xagc bod) nid)t fel)len mögen.

2ll5 man oon ber Srauung 3urürf!am unb an ber

Ijinter bem ^aufe in ber mtlben ^erbftfonne gebedten

gefttofel ?ßlafe naf)m, fefete Otto \id) an tJri^ens ©eite.

2tber fofort erf(^ien ber in ^embärmeln bie 2tuffid)t

füfjrenbe 6d)affer unb bat il)n, einen $Ioö Iiinunter»

äurüden; benn ber neben bem jungen (£I)emann ge»

bül)re bem i)erm ^aftor, ber mit ber S^rou ^aftortn

glei(^ fommen merbe; benn bie junge tS^au \)abe ja

brei 3al)r bei iljnen gebient.

2)ie ^aftorsleute crfd)ienen benn aud) balb unb na^»

men bie il)nen geMI)renben ^lä^e ein. 93or ben (SI)ren«

gäften oben an ber 2;afel ftanben aber nid^t nur Äaffee»

taffen, fonbern aud) ©läfer, in bie ber ^embörmelige

etmas 9lotes gofe. SSBorum foUte alfo nit^t einmal 'nc

fleinc 9iebe gehalten merben? Unb fie^e ha, ber ^err

^aftor erfjob fid), fd)Iug mit bem Kaffeelöffel an fein

®Io5, unb tJrife be!am aus berufcnftem SDlunbe 3u

I)ören, mas für ein fleißiges unb tüd)tiges 3Renf(^cn»

finb er 3um 9Beibe gewonnen I)atte, unb bie iJrau

^aftorin, bie nod) berufener mar, beftätigte olles burc^

eifriges Äopfniden. 93on %vi% fonnte ber JRebner |o

nid)t gan3 oiel fagen, benn ber mar ja fattjolifd), unb

er ^atte nur bei ber 58eftellung bes Stufgebots einen
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SKunb ooU 2öorte mit tl)m gett)ed)felt. 2Ibcr ba fprong

Otto ßoljmann mit greuben ein, unb nun erfuljr ü)linna,

mos für einem tapferen Solbaten unb guten Camera»

ben fie bie S)anb für's ßcben gereicht trotte. „Srife,"

fd)Iofe ber Ülebner, „fd)ön mar's, als id) bir bomals naö)

Iieifeen Kämpfen bas Kreug oon ©ifen ouf bie 23ruft

Ijeften (onnte. 2(ber eine nod) größere iJreubc ift es für

mid), boB ic^ neben biefem (Eljrenseic^en aus fdjmerer

3cit nun bas a)l9rtl)enfträu|(t)en auf beiner 58ruft grü«

nen fel)e. ©in 5)od) l)at eben unför i)err ^aftor ouf eud)

ausgebracht, unb bas möd)te id) nic^t noc^ einmal tun,

aber id) trinfe auf euer SBol)l biefen cblen Xropfen bis

auf ben (Brunb aus."

Ginc Siebe an ber ^od)3eitstafeI mar im Kird)fpiel

3öied)el ni^t üblid). So l)atte biefc tleine KaffeeI)Oc^«

seit, bei ber fogar iljrer smei gcl)alten mürben, oor ben

ftummcn, fetten gleifc^^o^aeiten mit ^unberten oon

©öften oiel oorous.

2tls bie Jafel aufgeI)oben mar, ftanb man ein menig

oerlegen unb unfdjiüffig Ijerum, bis fid) fleine (Bruppen

für einen ©t^lenbergang burd)5 2)orf sufammenfanbcn.

^aftor ijranfe trat an Otto I)eran unb fagte: „SBenn

es 3I)nen red)t ift, i)err ßoI)mann, mad)en mir auc^

ein paar Schritte. Qcf) mürbe gans gern bas eine ober

anbere mit 3l)nen befprectien. 9^euUd), oIs id) 6ie in

ßoI)e auffuc^te, }^ab' ic^ 6ie ja leiber oerfe^It."

Otto ertlörte fi«^ gern bereit, unb fie motzten fi(^ auf

ben aSeg.

IDer ^aftor erfunbigte \iä) 3unöd)ft nad) ber 6ieblung

unb ben 6rfat)rungen, bie fein ^Begleiter bislang mit lt)r
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Qtmad)t f)abe. Otto crftottctc ousfüfjrlit^ SSertt^t. Cr

merftc balb, boB {Jranfe mit ber cinfc^Iägtgen ßitcratur

ücrtraut roor, unb bofe er bcr Sa(^c Icbl)aftß5 Qntercffc

entgegenbrachte. 2)qs freute if)n, benn mit Serftänbnis

für feine ?8eftrebungen t)Qtte man il)n ja nid)t gerabe oer»

möf)nt. 3""^ 6(^IuB fprac^ er biefes aud) aus unb fagte,

er I)obe mit feiner Xätigteit oiel böfes 35Iut gemad)t.

«9a, ja," fagte ber ^aftor, „bas fogiale SSerant*

mortungsgefü^I ift bei unfern roadern 95auern leiber

fel)r f(f)morf) entmicfelt. 3Jlan tann es ja DerfteFjen, ba

mir I)ier eine fosiale {Jrage bislang taum l)aH^n unb ba

bie fojialen Stöte, bie man anbcrsroo fdjmer cmpfinbet,

biefen mit oiel (Ellbogenraum über bie i)eibc Ijin

mo{)nenben ÜJienfrfjen nit^t auf ben S^lögeln brennen,

©troas 6d)ulb trögt ba allerbings aud) moljl bie Äird)e.

6ie f)ot ben ßeuten oiel ergäljlt oon ber 9lot ber ,armen

Reiben' unb fie für bie ^eibenmiffion 3U enoärmen oer»

ftanben. 2tber ha% in unferem SSaterianbe ungeheure

f03iale unb fittlidje ^löte oorl)anben finb, l)at fie iijnm

ocrfdjmiegen. Ss gibt I)ier einfältige Seelen, benen

fogar bie innere HJliffion oerböt^tig ift. 60 fagte mir

mal ein alter 9Jlonn, ben ic^ fonft re^t ft^ä^e, als id)

um eine (Sabc für ein S^ettungsbaus bat: ,i)err ^aftor,

mit bcm abgefallenen SSoIf in ber (Ebriftenl)eit büft bas

bod) nid)t5 me^r; bas ift bem (Bericht ber SSerftodung

oerfaHen. 3Bir muffen 3ufet)cn, ba% bas Soangclium

möglid)ft ft^nell afler 2BeIt geprcbigt roirb; aisbann

fann bas (Snbe fommen, roie gefd)rieben ftet)et in Sanft

JOlattbäi am 24. Unb bos märe ja out^ bos Sefte, benn

bicfe SSßelt ift bo(^ nichts metjr mert/ . . . Sfleulid) fam
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eine §rau 5u mir, bie fel)r fromm fein miU, oon her

man ober mcife, bafe fie ben ^amfterern bie unoer»

fi^ömteften 2Bud)crpretfe obforbert, unb mollte mir I)un»

bert !IJlar! für bie i)eibenmiffion bringen. 3d) fonntc

mid) ni(i)t überroinbcn, bas (Selb 3U nel)men, unb fogte

nad) bcrü{)mten SSorbilb: ,6s taugt nit^t in ben ®ottcs«

faften, benn es ift SSIutgelb.' Sa F)öttcn Sic bie tJrou

fel)en foUenl ©ie fdjric mir ins ®efi(^t, i(^ I)öttc ben

rechten ©lauben nid)t, bas müßten bie ernften ©l)riften

fd)on lange, unb bas SSeftc märe, man feporierte, benn

im ®otte5l)oufe moUe man bas liebe ©ottesmort f)ören,

aber nid)t fo'n alten fo3iaIen unb anbern meltlit^en

Äram. 6ie l)at mir bann in ber ©emeinbe bie 9'la(i)rebe

gcmad)t, id) gönnte ben armen Reiben nid)t, ha% fie

ou(^ in ben ^immel fömcn, unb moUte bloB ©o^iol»

bemofraten unb anbere gottlofe ßeutc f)incinl)aben . .

.

SSBas fagen 6ie basu, 5)err ßoI)mann?"

„©s mufe menig ^reubc madjen," fagte Otto, „gegen

foldjen Unoerftanb unb foId)e SSösmilligfcit anjufämp»

fen, aber id) munberc mid) über nid)ts mef)r, feit ic^

mciB, roie man über mid) I)ergc3ogen ift. 3flid)t crft

jefet, mo id) fiebeln laffe, fonbern fc^on bamals, als id)

fein anberes 23crbrcd)en begangen I)atte, als einigen

ftäbtift^en Crroerbslofen Strbeit gu fd)6ffen. Sa mar

mein ^of eine ^eftbeule für bie ganje ®egenb, unb

mas fonft oieIIcid)t no(^ an erbaulid)en 23ergleid)en gc»

funbcn mürbe, bie mir ni(^t befannt gemorben finb . .

.

übrigens möd)te id) bod) glauben, ^err ^aftor, bofe

^f}ve ^rebigten, bie uns nid)t bloß immer auf ben lieb*

litten ^lurcn ©aülöas manbeln laffen ober 3mifd)en
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CEpf>cfu5, Äorintf) unb 9lom ^tn unb {)erjagcn, fonbern

bic brcnncnbcn fjragen bcr ©cgenmort in bos ßid)t

bc5 ©oangctiums ftellen, mit ber 3ßit Stützte tragen

muffen."

Sranfe fcf)üttelte ben Äopf unb lächelte bitter. „®a5

bie altere ©eneration angel)t," fagte er, „ba I)offe irf)

fo gut roie nid)t5. Sflid^t einmal biefcr furchtbare Ärieg

f)at fie aufsurütteln oermod)t, — mie foll es bo mein

fd)H)ad)e5 2Bort? SDlöglid), baß uns böfe ^ßit^n beoor*

fte^en, bie oud) biefen I)arten SSoben cinmol umpflügen.

2lbcr freilid), für bie Qugcnb mage id) 3u Ijoffen. So

gebe i(^ mir alle 3Jlü^e, in meinen Äonfirmanben fo=

3iote ©efinnung 3u roerfen. ßeiber finb bic ja nod) ret^t

unreif. 2(ber auf bem ©runbe, ben ic^ 3u legen mid)

bemül)c, muB bann bie 93oI!5l)0(^fd)uIe meiterbauen.

6ie merben ja gefjört ^aben, ba^ mir 2tnfang 510*

üember eine foId)e in unfcrer Äreisftabt eröffnen."

Otto nirfte bejo^cnb.

„2tber ^err fioljmann/' rief ber ?Paftor, „Sie finb ja

noc^ gar nidjt einmal SRitglieb unferes SScreins! 2)arf

id) S^ren Flamen Ijeute 2(benb glei(^ in meine fiifte ein«

tragen? Der SKinbeftbeitrag beträgt brei maxt."

„^\tt(t, bitte", fagte Otto lät^elnb. „3c^ f)me mid^

f(^on längft melben follen, es ift nur aus 9la(^Iäffig!eit

unterblieben. 3(^ Ijab' alles, mas bas Äreisblatt bar»

über brachte, mit bem lebfjafteften Sntereffe oerfolgt."

Sie gingen eine SBeile fdjmeigenb.

^löfelit^ blieb fjranfe fte^en, fal) gebantenoerloren

ins 2SIauc unb fagte mit einem Ieid)tcn Seufser:

„Schöbe, fdjabc . .

."

319



Otto crroartctc eine ©rttarung borübcr, »os frfjttbe

toSre. Da eine foId)e ni(f)t tom unb fein ^Begleiter ben

SBeg fortfefete, fragte er: „Darf man oteIIel(^t miffen,

mos fd)abe tft, ^err ^aftor?"

„Dafe 6ie einen 58auernI)of f)oben."

„SBiefo?"

„Ud), loarum barüber nod) 2Borte ocriieren? (Es

f(f)ofe mir nur eben fo burt^ ben Jlopf . . . Sie mären

ber red)te ÜRann geroefen oIs ßeiter unb erfter ße^rei:

unferer neuen Schule, nad) ber 2Irt 3I)rer SBorbilbung,

mit Sljrem marmen fojialen (Empfinben, als ©o!)n

unferes Greifes, ber bie 35coöIferung üon 5tinbesbeincn

an fennt, furg, in jebcr 5)infi(^t. 9Bir i)atten mit einem

i)errn, ber uns geeignet fd)ien, SSerljonblungen an«

getnüpft, bie fid) aber im legten STugenblicf 3erfcf)Iagen

Ijabcn, unb finb nun in großer SBerIegenf)eit. 8IIs

5mcitc unb britte ßeljrtraft I)abcn mir tüd)tige SSoIts»

fd)ullel)rer getoonnen, bie nebenamtlich an unferer

S(^ule unterrid)ten rocrbcn. 2tbcr für bie u)id)tigftcn

Satter, mie SSürgertunbe, 9led)tsfunbe unb älinlic^es,

fel)It uns ber geeignete SKann, ber juglcid) aurf) bie

fieitung 5U übernel)men ^ätte. S3ieIIci(f)t ift bomit bie

Eröffnung ber Sd)ule einftrocilen in ^rage gefteHt . .

.

2Iber mir muffen mof)I umfe!)rcn. Sonft entfernen mir

uns gar 3u meit oon 3I)rem O^ri^ unb meiner ÜRinna."

6ie manbten um unb gingen eine lange ©trecfe

fd)meigenb . .

.

„i)err ^aftor, mann finb Sie morgen 3u ijaufe?"

„93orausfid)tIid) ben gonsen lag/' lautete bie 2Int»

mort.
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„^d) m6ä)ie nämlirf) gern einmat bei !5f)nen oöf*

fprcd)cn. ©s ift nid)t unmöglich, bofe i(^ mid) um bic

©teile an 3I)rer 23oIf5l)od)f(i)uIe bemerbe."

„^err ßoljmann! 5ft bas 3I)r ©rnft?"

Srante mar ftel)en geblieben unb fol) Otto auf bas

I)ö(^fte oermunbert unb fel)r gefpannt in bie Stugen.

„Sie lefete 6ntfd)eibung mufe id) mir bis morgen oor*

beI)olten, aber i^ möd)te 6ie bo^ bitten, auf jebe SBeife

ju ocrbinbern, ha^ nid)t ein anberer mir bie ©teile im

lefeten 2Iugenbli(f megfj^nappt. Äann id) beffen fid)er

fein?"

„2tber geu)i§ hod). Der gonse Sriefmec^fel in biefer

2(ngelegenl)eit mirb oon mir geführt."

„©ie feljen mid) nod) immer frogenb unb oerujunbert

an, ^err ?ßaftor, unb miffen ni(^t, mos ©ie oon mir

beuten foUen . . . ^lun, id) ^obc unter meinen je^igen

aSerljältniffen fi^on längere 3eit innerlich gelitten, ^d)

bin fein ßanbroirt, merb' aud) nie einer merben, unb

ein ^of mie fiolje bebarf einer feften unb umfi^tigcn

ßeitung. 2)ie finbet er md)t bei mir, mof)l aber bei

meinem jüngeren 58ruber S)'mxid). Sem merbe id) ben

^of alfo ^öd)ftma^rf(^einlid) abtreten. Unb eine f(^ö»

nere, befriebigenbcre ßebensaufgabe, als bie, bie ©ie

mir ba gefc^itbert I)aben, tann id) mir gar nid)t

u)ünf(^en."

„Sas ift ja über alle 3JlaBen erfreulid)," fagte granfe,

„unb mir mollen nur I)offen, ba^ nichts meF)r ba3roifd)en

tommt . . . SBBie mirb meine grau fid) freuen, roenn fie

f)ött, mas unferer aJlinna S)od)^e\t uns für eine un*

erwartete fjreube Q^bvad)t I)at!"

S>. 6pe(kmann, 9ieu-£c|)e. 21
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Sie jefetett tl)tc SBanberung fort.

„(Einen fleinen 5)a£en l)at öie ©adie nur," meinte ber

^aftor nad) einer Sßeile. „Wäve es nic^t re4)t jdjaöc,

roenn i^Ijr fo IjoffnungsooE fid) entrüicJelnbes ©ieb»

lungsoer! in fic^ 3u|Qmmenbräd)e? Denn ob 3^r

SSruber bafür Jßcrftänbnis l;at? . .

."

„Daran bente i^ ouc^ gerabe/' fagte Otto. „S'leu«

ßol)c mufe natürlid) bleiben unb fid) träftig meiter ent»

mideln. Dafür merbe id) 6orge tragen... Sis jeöt

I)abe id) bie 6ad)c DieUeid)t au fel)r als (Eigenbrötler

betrieben, unb 2JiiBgriffe finb babei ni^t gona aus»

geblieben. 6s u)irb gut fein, bas Unternel)men auf eine

breitere (Srunblage 3u ftellen. dtma \o: id) liquiblere,

unb wenn alles georbnet ift, übernimmt eine 2lrt ®e»

noffenfd)aft bie 6ieblung. 3n beren SSorftanb mürbe tc^

mir Sie münfd)en, ^err ^aftor, ferner meinen Äame*

rabcn griö ^aberfa^t, ben 6ie eben mit 3l)rcr 3Jiinno

glücElid) gemad)t t)aben, ben mir befreunbcten Sieblcr

Sßilliges in ber 2Bula)esl)cibe, enblid) mid) felbft. SSBenn

mir Dier aRänner über 3teu'ßol)e machen, menn mir

6orge tragen, ha^ ungeeignete (Elemente ferngehalten

merben — Derftel)t fit^, oi)ne (Engberßigteit, bcnn es foH

ja gerabe erftrebt merben, ba^ erfranfte SSolfsteile auf

bem ßanbe mieber gefunben — mirb fid) bie Sieblung,

roill's (Sott, aufs befte entmideln. (Einftmeilen mirb eine

2lrt oorfic^tiger SSeoormunbung ja nötig fein, ©obalb

fie als überflüffig unb löftig empfunben mirb, fann fie

megfallen, unb mir a^lic^tfiebler treten einer nac^ bem

anbern jurüd. ^err ?Paftor, fefeen mir 9'leu=ßol)e nur

in ben Sattel; reiten mirb es oon felber fönnenl"
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„SBoUcn es I)offen/' fagte grantc, um nad)benflid)

trübe fort3ufaI)ren: „2Bie fein l)atte SSismarct unfer

Seutjc^Ianb in ben Sattel geje^t! 2lber reiten ^at es

nic^t fönnen unb ift jämmerlid) abgeftürst."

Otto nirfte unb beibe »erftummten. Sie maren mit

il)ren ©ebanfen bei bem Unglüd bes Jöaterlanbes. Sitte

treue Kleinarbeit am SBieberaufbou fonnte nid)t Ijin»

bern, ba^ es fid) immer einmal mieber mie lä^menbe

Xrourigfeit auf it)re Seelen legte . .

.

Otto raffte fid) auerft auf. „Ob aber 3I)re ^erbe nidjt

rei^lid) bunt mirb unb ft^mer 3u meiben/' fragte er

läd)elnb, „menn fo oiel SSöd'e unter bie Sd)afe geftecft

merben? 3d) Ijab' gum Seifpiel unter meinen Sieblern

einen, ber toitt näd)ftens ^o(^3eit unb amei Äinbtaufen

ouf einen lag feiern."

„^ier bei mir?" fragte ber ^Paftor, ein menig er»

fd)rod!en breinfd)auenb.

Otto lachte. „3d) roerbe ben aJlann bitten, haiß er bas

noc^ bei feinem Stabtpaftor abmacht, bem fo etroos ja

mo^l geläufiger fein mirb. 2)ann bleibt ben frommen

^eibjern ft^mcres ^ärgernis erfpart, unb meiner Sieb»

lung üble 9'lad)rebe ... Ob 5Jleu»ßoI)e 3l)nen freili«^

fold)c Scharen oon Kird)gängem ft^iden mirb mie Sljre

anberen Sörfer?"

„95angema(^en gilt nit^t, ^err ßoljmann . . . Unfere

^eibgemeinben gelten in ^aftorenfreifen ja als 5beal»

gemeinben. SSoUe Kird)en, l)0^e 2lbenbmal)ls3iffern,

reiche KoUeften, — fo mas muB ein ^Paftorenfjerg ja

erfreuen. 2lber id) l)abe, sumol in ber Kriegsacit, ein

menig l)inter bie Kuliffen gegudt. ©emi^/ es gibt ^ier
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nic^t iDenig 9)lenf(f)en Don großer ßauterteit unb \(i)ii(i)'

ter 3nnerli(^fcit, bie il)r SBeftes il)rcm einfältigen ©Ijri«

ftenglouben oerbanfen. Scnfen rair nur an 3f)re liebe

alte ©rofemutter. (£s n)irb mir raarm ums ^erg, roenn

ic^ fie mir in il)rem ßet)nftul)l i)inter bem Ofen oor»

ftelle, bas grofegebrurfte ©cfangbud) auf bem ©d)oB. ®s

tut mir leib, bafe iä) bei meiner oielen 2lrbeit in ber

ausgebe^nten ©emeinbe unb bei ben roeiten äBegen fie

md)t öfter befuc^en !ann. 2lber mir ^oben Ijieraulonbc

au(^ ber ^f)arifäer nidjt menige. 2)ie merben ja mo^l

über bie »Zöllner unb ©ünber* bie Silafen rümpfen, mie

fie immer getan I)aben, aber laffen mir ilinen bas aSer«

gnügen! . . . aSor^in l)ab' iä) im ftillen i)er3U(^ ladjen

muffen. Stis ber junge ®t)emann fid) für meine ,rül)«

renbe unb troftrci(f)e' Sraurebe bebontt I)atte, ful)r er

oerI)eiBenb fort: „3(^ bin natürlid) fatljolift^, i)err

^Pfarrer, aber nät^ftens tomme ic^ auö) mal 3u 3t)nen

in bie Äird)e.' — ,9^riö,* fagte feine ^rau, »bas roirft bu

nid)t bloB einmal tun, fonbern fo oft, mie es fid) ge»

f)öxV 2)a ma(i)te iljr gri^ ein etmas langes @efid)t,

aber feine beffere ^älfte fuf)r fort: ,2Benn bu m(t)t in

bie Äircf)e geljen roollteft, burftcft bu feine I)eiraten, bie

brei 3al)r beim ^errn ^aftor gebicnt I)at. Sticht tt)a!)r,

^err ^aftor?' 3d) mollte mid) in biefe erfte el)elid)e

aiuseinanberfe^ung nid)t einmifc^en, surfte bie 6d)ul=

tern unb ladjte. ,2lber ^inb,' fagte grife, ,id) bin bod)

fatI)oUfd)I* — ,5)esu)egen ft^meifet unfer ^err ?Poftor

bid) ni(^t 'raus,' berul)igte il)n SDlinna — eine rechte

?(5aftorenmagb ift nie auf ben ^Dlunb gefallen. ,3Benn

mir ^ier bid)te bei einen fatI)olif{^en ^aftor t)ättcn,
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fömtten totr umfd)td)tig ju meinem unb 3U beincm

6eelcnl)irten gef)cn, aber es ift feiner ha, be5l)alb mu^t

bu bid) langfam on meinen (Blauben gemöl)nen. 2)u

Ijoft mir borf) felbft mal er3äl)lt, euer ^apft märe ein

fe^r frommer 9Jlann. Sto, bann mirb er wof)i md)is

bagegen I)abcn, menn bu in bie Äird)e geljft unb (Bottes

SBort f)br\V 2)a fagte ber junge ©bemann feinen Ion

mel)r. 2tIfo, 5)err ßofjmann, menn bie ßeute erft I)ier

finb, pflegen fie \iä) 3U offitmatifieren. Unb menn's ber

eine ober anbere in fird)Ii(f)er 58e3icf)ung nid)t tut, fo

rege id) mi(^ barüber roeiter nid)t auf. 2tn eine allein»

feligmadjenbe Äirc^e glaube id) nid)t, unb für bie 3u»

fünft unferer c^riftli(f)en Sleligion fürdite iä) freute

weniger als in ben Sauren oor bem Kriege. 2tIIes

©rbengut ift uns ja genommen ober mirb uns genom»

men merben. Um fo imtfx merben mir, menn mir nur

erft ein menig 3ur 9lut)e finb, uns auf bie inneren (Büter

befinnen, unb ha mirb mand)erlei im Äurfe fteigen, mos

in ben lagen, ba es uns äuBerlit^ gut ging, gering be*

voevttt mürbe/'

^ranfe mad)te eine ^ßoufe, bann ful)r er fort: „®s

liegen f)kv freilid) ernfte Probleme, bie man mä)t mit

einer ^anbbemcgung abtun fonn. Zä) I)abe einen präd)»

tigen alten Stmtsbruber, ber unfer nieberbeutfc^es SSoIfs*

tum fennt unb liebt mie menige. 2)er rebete uns Sün»

gere auf ber legten Äonferen3 etwa fo an: ,Äinber, tafet

mir bie Sauern 3ufrieben. Syaltet i^nen bas fjrembe unb

bie iJremben oom Seibe. ©(geltet fie nid)t unfo3iai,

benn fie betätigen f03iale ©efinnung in ber 5Jlad)barIid)=

feit auf bas oollfommenfte. a3erbrel)t il)nen in euren
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albernen 9Sorf5l)0(f)fd)uIen mcf)t bie Stopfe. ßoBt [ie f(f)Ia«

fcn, ober tücnn bte laute 3cit fie F)ter unb bo oufgemedt

fjat, lofet ftc nur in ?RuI)e; bann fd)Iafen fte fd)on t)on

felbft mieber ein. Ser Sauer ift unfere lefete 9le[crt)c.

3Benn mir ben aud) nod) in bas allgemeine 6d)Iama[fet

f)ineinn3erfen, I)abcn roir gar nid)ts mel)r.* SoId)e SBorte

aus folc^ einem SOlunbe geben immerl)in 3u benfcn."

„3d) tonn bem olten ^errn nicf)t beiftimmen," fagtc

Otto nad) tursem 53efinnen. „SBenn irgenb eine 3^^
ben ©infa^ ber legten Steferoen oerlangt, fo ift es bie

unfere. ®s gel)t l)^ut^ um ©röteres als bie Grl)altung

ber 6onberart eines 2anbftrid)S unb feiner SSemoIjner.

©5 gel)t um bie ^Rettung unfers bcutfc^en SSoItes. 60

patriard)aUfd) finb bie 23erl|ältniffe nid)t met)r, ba^ mir

mit ,guten ^reunbcn unb getreuen ^ad^baxn' aus»

fämen. SBir fönnen feine c^inefif(i)e 9Jlauer um bie

ßüneburger i)eibe gießen. S^^ Sd)Iafen bat f)eute fein

2Renfd) bas 9lc(^t, aud) ber 93auer nid)t. SBenn mir il)n

ntd)t munter mad)en, bie mir it)n fennen unb lieben,

bann tun es anbere, unb mas bann an feelifd)em SSoIfs»

gut oerloren gebt, bas fann fein QJienfd) ermeffcn."

„3c^ ftimme Sbnen oon jjergen gu," fagte ber ^aftor,

„unb fo moHen mir mit gutem ©emiffen unb Ijoffnungs«

frcubigen i)er3ens fogiate ©efinnung mctfen, ©icblun»

gen f(f)affen, S3oIfsI)0(^f(^uIarbeit treiben unb mas mir

fonff tun fönnen, unfer SSoIf mieber auf3urid)tcn . .

.

Kommen 6ie, bitte, morgen nid)t gar 3U fpät. 3d) mufe

ernftli«i) an meine ^rebigt, merbe aber nid)t5 23ernünf»

tiges 3uftanbebringen, bis ic^ meiB, mie Sljre (£ntfd)ei*

bung gefallen ift."
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Sie röaren beim ^od)3eit5f)oufe angelangt unb trenn«

ten fid) mit einem j)änbebru(f. Otto moUte fic^ aud)

fofort oon ben jungen ©Ijeleuten oerobfc^ieben, aber bic

beftanben barauf, bofe er nod) ein Stürf 6ÜI3C mit ^or»

toffelfalat 3U fid) ncl)me. Sarüber ging eine I)olbe

Stunbe I)in, unb als er bann aufbrät^, fing es bereits

an 3u buntein.

Otto bereute, baB er feinen 2Bagen nac^ i)aufe ge=

fc^idt l)atte. SBenn er ^ilbe I)eute abenb noc^ fpredjcn

moUte, mu^te er fid) fel)r beeilen.

2tls er auf Selmslol) anfam, mar nur nod) ein fjen»

ftcr erleuchtet, bas oon ^ilbes Kammer, i^eben Stugen»

blid tonnte bas fiic^t auc^ bort erlöfc^en. 9flot tennt

tein ®ebot.

ßautlos fd)Iid) er fid) burd) ben SSorgarten ^eran, leife

tlopfte er an bie Sd)eiben. „5Ber ift ba no(^?" fragte

es hinter bem S3orI)ang. „5t^, Otto . . . ^ilbe, id) mufe

bi(^ unbebingt nod) fprec^en!" ^ad) einer 2BeiIe ging

ber SSor^ang in bie ^öt)e, unb bas genftcr mürbe be«

^utfam geöffnet.

„^ilbe, id) mö<^te bit^ I)er3lid) um 23er3eif)ung bitten

megen ber ^öBIi^en SBSorte, mit benen id) am Sonntag

oon bir gegangen bin. 3d) mar meiner Sinne nid)t

mad)tig unb I)abe fc^mere Stunben get)abt besmegen.

2)enn bu tannft bir mo^I benten, ha^ es nic^t lange

bauerte, bis ic^ bir innerlid) oöHig red)t gab . . . (£nt»

fd)ulbige, tia^ id) bid) fo fpät nod) ftöre, aber i(^ tomme

eben erft oon grifeens i)od)3eit unb mufe unbebingt nod)

etmas fel)r 9Bid)tiges mit bir befpret^en. ^ier am

tJenfter tann id) bas nid)t gut. Soll id) 3U bir f)erein=
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fteigen? S^ctn? ©onn mufet bu 3U mir IjerQusfommcn,

unb es ift ja oud) eine fo munberfdjöne SWonbnac^t."

„^at es benn lüirflid) bamit nid)t bis morgen 3cit?"

fragte fie oerrüunbert.

„5'lein, ijilbe, es ift eine Sadie, in ber id) mirf) bis

morgen frül) entftreiben muß, unb bos fann id) nid)t

oI)ne bid). 5d) I)obe mir faft ben 2ttem abgelaufen, um
h'id) nod) voad) 3U treffen. Stun barfft bu mid) ou(^ nid)t

fo nad) ^oufe fdjiden."

„3n meinem gansen ßeben bin id) nod) nid)t aus bem

tJenfter geftiegen, am roenigftcn nad)ts."

„SBilt id) gern glouben, aber laß es I)eute bos erftc*

mal fein. 9Benn bu mi(^ erft angel)ört t)aft, toirft bu

felber fagen, ha^ es fein mußte. Äomm, id) mad)e

einen frummen SSudel, unb bu !annft brouftreten mie

auf einen 6tuI)I." I

©inen Slugenblid fc^manfte fie nod), bann fogte fic:

„9Beg mit beinem Sudel, ben bvaud) id) nid)t!"

(Er trat ein menig surüd unb fing fie, fd)nell I)eran»

fpringenb, in feinen Slrrnen auf.

Snbem fie auf einem monbüberglänstcn SBalbmege

miteinanber auf unb ab gingen, legte er ber Qugenb*

frcunbin rul)ig unb au5fül)rli(^ feinen neuen ßcbcns«

plan bar. Sie prte il)m fdjroeigenb gu, unb als «r ge»

fd)Ioffen I)atte, blieb fie ftel)en unb fagte fc^tid)t: „3a,

Otto, id) glaube aud), bas ift bas 9le(^te für bid)." „Unb

für mid) au(^," fügte fie nad) einer üeinen ?ßaufe I)in»

3u. 2)a I)atte er fie aud) fd)on in feine 2lrme gefd)Ioffen.

5I)r SBonbern fortfefeenb fprad)en fie oon 9leU'ßoI)es

3ufunft. aWit großer fjreube I)örte ^ilbe, ba^ nunmel)r

328



93eif)ilfen für btc ©tebIcrtDoIjnungcn befttmmt 3ugefagt

moren. Unb oon ^crgcn btUigte ftc, mas Otto tun

molltc, btts Untcrnel)tnen für bic ^u^unft fidjcrjuftcUcn.

Sann überlegten fte, wie fte tljr gemeinfames ßeben

bemnad)ft geftalten tooUten. 2lu(^ prQtttfd)e tJragen

mürben in ©rroägung gesogen: ob man eine S5BoI)nung

bcfommen merbc, mie oiel 3ii^Tn^r nötig feien, n)eld)e

Slusftattungsftürfe bei ben gegenwärtigen unerft^ming«

Iid)en greifen unbebingt ongefdjofft merben müßten,

unb onberes mef)r.

Um aKitternad)t ftieg i)ilbe, in Ottos ^änbe tretcnb,

roieber in 'if)v S^ommerfenfter. —
Otto ftonb om Überftiegel in ber ßoljer ^ofmouer.

®r ^ot firf) für ben 2Beg oon Selmslolj {»er oiel 3eit

geloffen, aber aud) jefet fpürte er nodj nid)t bie geringftc

ßuft, ins SSett 3u fteigen. 6d)Iafen mürbe er bo(^ nid)t

fönnen, bafür mar er oiel 3U fel)r erregt.

6d)obe, ba^ er nlö^t je^t gleid) mit Syinnd) fprec^en

tonnte. 3I)n bei fremben ßeuten 3u na(^tfd)Iafenber

3eit I)erous3utrommeIn, mar natürlid) ntdjt möglic^.

2tbcr mos Ijinberte, i^n gleicf) in früljefter SRorgenftunbe

ouf3ufud)en? ®egen fünf Ul)r mar er bod) gemife fdjon

3U {)aben.

2)a lohnte es nid)t erft, nad) ^aufe 3u gcljen. Unb

menn es fo oiel ßiebes unb ^offnungsfreubiges gab,

momit bie ©ebanten \\ä) befd)aftigen fonnten, liefen fo

ein paar f(f)öne 5Dlonbnod)tftunben ja aud) ft^nell I)in.

Otto fcf)Iug bie 9'lid^tung nad) feiner Sieblung ein.

2)a lagen bie ^äusd)en, im fanften SKonblidit ge«

bähet, oor iljm. (Ban3 äl)ntid), mie er fie an jenem
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fjebruarabcnb gefe!)cn I)Otte, nur riel bcutnd)cr. Ürib

jcfet blieben \k aud), tncnn man fic^ bie 2lugen rieb . .

.

3n ber gerne rollte ein SBßagcn. i)ml)m, bie Sfleu»

oermäblten eilten il)rem i)eim 3U.

Sri^ens ^äu5(^en mar bas erfte in bcr IHeifie. Otto

verbarg fid) I)inter bem smeiten, um m(i)t gefel)en 3u

rocrbcn.

!Der SBagen l)atte bie ßanbftroBe uerlaffcn unb bxat'

feite auf bem gur ©ieblung füt)renben 6anbmege.

SWännerftimmen mürben laut. Offenbar I)atten Srifeens

ÄoUegen fid) bie gute (Jaljrgelegenbeit 3unufee gemocht.

Sas ©efät)rt t)ielt. @utcno(^tfogen. ßad)en. Sic

Haustür tnarrte unb fd)Iug 3u; ein Sc^lüffel murbc um«

gcbrct)t. ?

„5d! bue mir meine olle SSubife ood) nod) eben mal

onfurfen." — „^d) fommc mit." — „^d) aud)"

Otto fut)r ein b^iUofer Sd)rec! in bie ©lieber. (Bt

\d)lid) um bie 6cfc unb brüdtc fi(^ an bie bem Söegc

obgefebrte 2Banb bcs i)äusc^ens.

Sie SDlänner mad)ten oor bem 5)äusd)en Ijalt. SGßenn

fic nun blo^ nid)t auf ben unglütffeligen ®cban!en

famen, es fid) oon ollen Seiten an3ufe^cn! . .

.

„SSepIafecn Sc fii^ auf meinem geuer^ol3, meine

i)erren!"

SGBenn bcs nur nid)t eine gar 3U langroierige Stfeung

roirb! had)te Otto fcuf3enb.

„SBcnn id mir fo meine t^illa im fül)len SWonbcs*

fd)immcr bebrachten bu', faje id 3u mir: ,(£mil/ fajß

id, ,ct is bod) mat Örofees, bat bu't uff beine oUen Soge

nod) 3u'n i^ous« unb 3runbbefifeer jebrot^t t)aft!V. ..
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Senn 'tf nu mon crft oocf) fo ne nette tJrou f)ätt' mie

bic, iDO 5nö eben mit gu 33ett gebt . . . i3d l)ab' mal 'ne

SSraut jebobt, ber bob' 'd gcfd)nebcn, menn fie mir nod)

Immer lieben häte, tennte i(f ibr jefet ein feinet Sc^atob»

fd)IoB offerieren. SBenn fe partuf) nid) roill, finbt fid)

jQ moH 'ne anbere.'"

„^ä) F)oIe mir bie fjrou unb bic beiben SBIagen näd)fte

aBod)e ..."

„®s mar auf ^rifeen feiner S)od)^eii eigentlid) ganj

gcmütlid)."

„Od) jo, bloB boB ber Stlfobol feblte. ÜRon l)at erft

mos 3U frabbeln, bis mon in fjobrt tommt."

„SBenn id mir bot 9SoIt in biefe ^efenb oon nobebei

bebrod)te, is et fo übel ni(b. 2tu(^ ber ?ßaftor fd)eint fo

meit 'n janjen iemütlid)en Äerl gu finb. Gr bot longc

mit mir jefprod)en, Jona notürlid) meg, jor nid) fo jeift=

lid): ,3rf bin ber i)err ?|5aftor unb prebigc eud) mos

oor.* ®r fragte jong monierlid) an, ob er mir mal bt'

fud)en birfte. 6t tonn finb, bot irf ifjm oocb botle mol

in feine Äird) bie ©b^ß jebe."

„Smil, ein (Blüd, bofe Sloni^ü bid) nid)t reben bort!"

„(Et is jut, bot ber ficf binnc jcmot^t bot. !Do l)att'

ber 3Jlenf(^ feinen Sog fein JRub' jebobt. SBot mir oicrc

finb, mir rocm fd)on IRubc unb tJrieben bolten . .

."

„SRon muB fid) oermunbern, bofe es unter ben bidcn

SSoucrn nod) foI(^e feelensgute aJlenfd)en gibt roie biefen

fiol)monn . . . 3d) f)ob' (Benie fürs SJloIen. 2Benn i(^

Sorben triegen fonn, mal id)'5 SBinterobenbs ein fd)o»

nes Ölgemölbe oon ^Jleu'ßobe ... Ob im aJlonbenfd)ein,

mie ^eut' obenb? . . . Od) nee, lieber bei Xogc mit

331



blauem ^tmmel, bann wirb fo 'n 58tlb bunter. 2)as

fricgt er bann als (Bcf<f)enf oon mir ju aBclI)nad)tcn."

„Unb id) tifd)Iere bir benn einen feinen ffia^mm

baju . . . 95ßas für i)ol3 neljme i6) njolt? . . . ^alt,

Silaturbirte! 2BeiB ift immer 'ne aparte ^arbe."

„^d meeB nod) mat Sd)enere5. 5n meine finbli^en

Saferen f)ab' id't jelernt, aus lannensapfen unb C^td)eln

unb Su(f)e(fern unb Hagebutten unb voai fonft bte

Statur f)eroorbringen but, pitfeine 9lof)men 3u leimen.

25irfenI)ol3 is ^a m\d)t iejen."

„Sinber, if)x müfet miffen, fo 'n 9'lal)men mufe immer

genau ju't 95ilb paffen. 2Betd)en 9laf)men id) nef)me,

ben gepappten ober ben I)öl3ernen, ha muB id) mir bie

(Entft^eibung nod) oorbeI)aIten. ^a, menn bie 3'lal)men

I)übf(^ merbcn, tonnen mir fie ifjm ja aud) beibe fd)en=

fen. !Dann I)at ber gute aJiann 3um aBed)feIn."

„SamoC ja, unb bann marfieren mir am S5ßeif)nad)ts«

abenb eine 2)eputatfd)on unb bringen unfer 3efd)cnt

f)in, unb tJri^ I)ält miebcr 'ne fd)enc Siebe, unb mir

loffen il)n nod) mal I)0(^Ieben. 5(f jlobe, fo'n

SDtann freut fid bod), menn er mal ben juten SBillen

„Ü^lun moll'n mer man 3U 95ett gel)n. 6(^abe, baf;

mir uns I)icr nod) nid)t I)inf)auen tonnen. Vta, bas foH

nid)t lange mcf)r bauern!"

2)er ßaufd)er I)tnterm i)aufe, bem oon bicfer Unter»

I)altung tein SBort entgangen mar, magte 3um crften«

mal mieber frei auf3uatmen. !Die @efal)r, entbedt 3u

merben, mar oorübcr.

„SBeeB ber 2)eibel, fie I)aben bat ßid)t fd)on aus!"
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„SSBoIt'n roer itjncn noc^ ein tieinct Stänb(ftcn

bringen?"

„Qd), la^i Öie ßcute hoö) äufrißbcn."

Scmanb fing l)cll on 3u pfeifen. (Es mar ber S)oä)'

aeitsmorfc^ aus bem ßoljengrin: Ireulid) 8efül)rt,

3ieF)et bal)in.

6ci)ritte unb pfeifen entfernten fid) in ber Slit^tung

naä) S)o\ ßoI)e. —
Otto fal) nad) feiner UI)r. ^oUa, jefet maren's nur

nod) oier ©tunben, bis er ben SSruber fpred)en tonnte.

2tber nun I)atte er ja nod) etmos mcf)r, roas feine ftil*

len, froI)en ©ebanfen bemegte. 5)urra, jefet im ©ep»

tember burfte er \id) bereits auf 2öeil)nad)ten freuen.

2)as mar il)m in feinem gonaen ßeben nod) ni(^t be«

fd)ieben gcroefen...

ßangfam f^Ienberte er burd) b«n ßol)er SSßatb, oor*

über an Selmslol), mo nun aud) bas lefete Qid)t er»

lof(^en mor, burd) ben 2)elmstol)er SBßalb, über bie

md)H\(i)e ^eibe...

SBilliges' i)äusd)en grüßte freunblid) cinlabenb I)er»

über; in ben genftem blinfte bas a3lonblid)t . .

.

2)ie legten beiben ©tunben tonnten bod) ein menig

lang merben, fagte er fid), benn fd)IieBIi(^ I)at man alles,

mas einem bas ^erg erfüllt, breimal unb öfter grünblic^

burt^erroogen. 3BBie mör's, menn bie tJreunbc bie 3ßtt

fürjen I)ülfen? SBBanberoögel 3iel)en gern nat^ts; mit

ber fpie6bürgerlid)en (Einteilung ber oierunbgmangig

©tunben in bie ^ad)t 3um ©d)Iafen unb ben Xag 3um

SQßad)cn nel)men fie es nid)t fo genau.

2)er 9'lad)tfd)ii)ärmer pod)t an bie (Jenfterfd)eiben.
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„ijimmcl bic 3BeIt, roer ift benn ba?"

„i)ie gut SSSanbcroogcI allemcflc."

2)a5 iJenftcr mirb geöffnet.

,

„ajlenfc^, Otto, bu?"
|

,Mm\(^, 2IIbert, ja." |

„2005 tDiüft bu bcnn?" '

„@tn bifet^cn mit bir auf bcr 58ant oor bem ^ou|c

fifeen unb tlötjnen."

„Sann nimm ^ßlafe; id) bin gleid) ba."

2SaIb fafeen bie beiben beicinanber, unb Otto berid)«

M^ oon ber neuen SCßcnbung, bie fein ßeben genommen

Ijattc. 5

S^lun erfd)ien aud) grau 2(nnelicfe.

„Slnncliefe, bic^ moUtc id) aber mirfüff) nid)t ftören."

„Dann mufet bu nid)t nad)t5 Älod brci gegen unfer

Senfter boUroerfen. Stber je fpäter in ber ^ad)t, je

fd)öncr bie ßeut'."

2)ie brei SGßanberoögel f)ufekelten eng gufammen; ber

nid)t in bies Sfleft gel)örte, marm in ber 3Jlittc. Unb er

er3äi)lte oon ber 2öicd)eler i)od)3eit, unb bafe er in bie»

fer 5flad)t fd)on jemanb anbers aus bem ^aufe getrom»

melt I)abe, unb oon ber crlaufd)ten Unterl)altung auf

bem i)ol3l)aufen, unb oon bem fd)önen ©emälbe mit

3mci feinen Stammen, bos er gu 2BeiI)nad)ten bcfommen

merbc, unb in ber SeilnaFjme ber {Jrcunbe mürbe il)m

bas alles no(^ einmal micber neu unb aufs neue be»

glüdenb. Unb bcr madere 3Konb ftanb I)o^ am ^im»

mel unb lächelte gutmütig über bie brei ßeutd)en, bie

ba glaubten, ta^ eine ©(^malbe fd)on ben Sommer
mod)e, unb füt)nlid) träumten oon einer neuen (Be*
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mcin|d)aft ber 9)lenfd)cn, oon einer neuen SSlüte il)re5

SJolfcs unö oon hen anbern munbcrjc^önen Singen . .

.

2lls es im Ojten 3u grauen begann, jagte Otto: „Qo,

nun roill ic^ meinen Vorüber als iiol)bauern auf ben

Xl)ron jefeen. ^abt 2)anf, t>a^ ü)v eud) anbertl)alb

©tunbcn mit mir gefreut Ijabt. ön ©efeUfc^aft gel)t bas

hod) breimal fo gut . . . 3m allgemeinen ma^lt ja ber

Seutf(i)e bie greunbfc^aft als ©(^üler unb als junger

©tubent ab. 2Bie fdjön ift's, menn fie auö) noc^ bie

pl)cren ©emefter ermärmtl 2Benn id) erft ^err 2)iref»

tor bin, net)m' i(^ mir aud) einen Slnteil an 3'leu»ßof)c,

baue mir ein ^äusci)en für meine gerientage, unb mir

I)alten unfcr ßebelang gute Sreunb|d)aft. 9'lun !ricd)t

man roieber in bie gebern. (Buten SDlorgen, Slnncliefe,

guten 2Jlorgen, Stlbert." —
^inrid) 30g eben bie ^ferbe aus bem 6tatl, um fie

üor ber 2Jliffentür 3U ftriegeln, als Otto auf ©micberts»

I)of in SBrunfenboftel antam. ©r mai^te erfc^rodlene

2lugen unb fragte ^aftig:

„3ft (Brofemutter mol)l tot?"

„(SroBmutter ift gefunb mie ein 0ifd) . . . 3d) fomme,

um bir 3u fagen, ba^ bu nun bod) ßol)bauer werben

mufet/'

„SSa—as? . . . Unb mos mirb aus bir?"

„9c^ merbe 6d)ulmeifter."

„6d)ulmeifter?"

„SBBenn bu lieber millft: 2SoltsI)od)fc^ulbirettor.'"

„Sunnerflagl 2lus bir mirb einer all fein ßcbtag

nic^t flug."

„9'la, laffen mir bas, SSruber. ?limmft bu fioI)C an?"

335



9«t5W!W|!f»c«\fj;»f ••'•!f;;^»"?.(''rK»vy '.^'r^'fm'^'üy^^'^'i^^^''!^^.

„Wie vo'ixb CS benn mit bcincr ©iebßlci? Sfleu^fiobe

l)a\t bu bic Äatcn jo u)ol)l getauft."

„6in Sorf täfet fid) notürUd) ni^t abbrechen. 400

3Jlorgen ober 100 jjeftor {(Reiben oon bem @runbbc[tö

bes ^ofes für ©ieblungsatocde aus."

„a)lcnfd), bift bu nic^t red)t bei Sroft?"

„S)mxiä), i(^ möd)te bic^ bitten, fang' nic^t roieber an,

an meinem SSerftanbe 3U gmeifeln. 3cf) ifab' meinen

Älug juft fo gut mic bu. OI)nc bicfe 400 3Jlorgcn, bie

id) als meinen 2tnteil am ^of unferer 93äter betxaö)te,

ift fioI)e Dielleid)t ja nid)t mel)r ganj ber größte i)of

bes Äird)fpicls, aber moljl immer nod) ber mertooUfte.

Xröfte hid) bamit, bafe 3U)ifd)en JBater unb bir ber i)of

ein falbes Sal)r in üblen ^änben gemefen ift. Ober fag'

bir: (Ss mor Ärieg5fcf)ictfal. 2)as trägt man eben, roic's

einem aufgelegt mirb . . . 2lm liebften märe es mir,

bu fämcft gleich mit unb ftellteft bid) aJiutter unb Oma
als 25auern oor."

„2)a5 ift man ni(i)t fo einfad), mic bu bcntft."

„aßarum nic^t?"

„3d) fann jefet aud) 6miebertsI)of friegen; benn id)

bin fo meit mit Stnna." I

„SDleinen beften (Blüdmunfc^I 2tbcr \)at Stnna nid)t

eine jüngere 6d)n)efter?"

„IDas mol)I ..."

„^a, bann laB bod) ber bcn fc^u)iegert)äterUd)cn ^of,

unb nimm hu mit 2(nna unfern. ßoI)e ift bod) min«

beftens boppelt fo mertootl als Smieberts^of, aut^ nad)

ber SBerfleinerung."

„2)os ftimmt mobi . • • SBBarte, id) mill mal eben mit
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2(nna unb i^rcn ©Itcrn fpred)en. 6ic liegen atterbings

noc^ alte im SSett."

„Sila, bas mirb mo^I lüeiter md)t genieren." —
9lad) einer SBiertelftunbe tarn. S)inviä) gurürf.

„Su folüeft 'reinfommen unb mit uns Toffee

trinfen."

„Sanfensmert, aber wichtiger ift mir eigentlit^ bas

anbere."

„2lße5 !Iar. 2tnna unb il)re eitern meinen, menn \ö)

ßo{)c Jriegen !önntc, foUte id) man angreifen."

„^xavol" rief Otto, bem 58ruber bie ^anb brütfenb

unb fc^üttelnb.

2rm Äoffeetif(^ mürbe oerobrebet, ha% 2(nna glei($

mit na^ ßot)e fal)ren follte, um \\6) ber ©djmieger»

mutter als Softer oorauftellen. ^inric^ fpannte an,

unb fie machten \id) auf bie ^a^rt.

2(l5 fie an Selmslo^ oorüber tamen, bat Otto ben

Sruber, eben auf ben ^of 3u fot)ren, benn es märe e i n

2(bma(^en, menn fie ber SDiutter aud) gleich bie 3rDeite

6(^miegerto(^ter aufüljrten.

„Su ^aft bid) auc^ oerlobt? SEBo^t mü ^ilbe?"

„3Jiit mem benn fonft?"

„SBenn't fummt, benn fummt 't up'n ^upen. ^a,

mir gratulieren. Sunge, Sunge, mirb SKutter aber

2lugen madjenl" ^

2)er aßagen bonnerte über bas ßoI)er ^ofpflafter.

grau ßoI)mann, bie gerabe cor ber Züx ftanb unb ben

^ül)nern fjutter ftreute, gudte I)0(^ auf.

„ata, mos ift benn bas?"

Otto erI)ob fid) oom SBagenftuIjI, um bie grage 3U be»
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l
anttDorten. „5)inrid) ßoI)mann, 23oIII)öfncr auf ßoI)e,

unb Sräulein 2tnna 23oteImann als 58raut. Otto ßol)=

mann, befigntcrter Solf5f)od)f(^uIbircftor, unb fjräulein

^ilbe SSBeffing oIs 58raut. eitles florl S'lun erft aHc

SDlann ^od) 5u unferer Oma, bafe [ic fid) mit uns freuen

fannl Unb bann ein gutes {Jrü^ftüd 1 2)ie lefeten bcibcn

Slafi^en SBBein muffen baju aus bem Heller heraus!

2luf einen glütflid)eren Xag, als biefer ift, fönntcn fic

I)unbert 3al)r märten." i

(BroBmutter fd)mamm in Seligfeit. „|Jriegeratf(f)on"

mar bie einsige meltli(f)e 2tngelegcnt)eit, für bie fie no(^

etmas übrig ^atte. Unb nun ftanben uöUig unermartet

beibe ©nfel ats glütfli^e 23rögams oor iljr! . . . i)tn«

rid)S Sraut \ai) fie freute 3um erftenmal, aber fie mufete,

ha^ fie einem guten, alten 93auern^aufe entftammte,

unb fie fal), ha^ fie ftarte Änoc^en unb tirfc^rote Saden

I)atte. 60 mar fie für ^inx'vi) juft bie 9li(^tige. i)ilbe

bagegen f)atte in @efid)t unb Söefen mas Slpartiges, unb

barum mar fie mie gefd)affen für Otto, ber ja auc^ ein

apartiger 3Jlenfd) mar. 2tls Oma nun aber no(^ tjörte,

ha^ il)r ßiebling ^inrid) ßot)bauer gemorben mar, ha

mufete fie i^r ©lücf fi^nell über bie 3Bolfen tragen ba»

I)in, mo fie aud) alle it)re ßaften nieberlegte; benn fonft

I)ätte es ii)v moljl bie ßuft abgebrüdt.

Unb bann gingen fie alle in bas d^^mmtv unb fefe»

ten fid) an ben grül)ftüdstifd).

©erabe mar Otto babei, bie erfte ber 9lübesl)eimcr

1904 3u entforten, ba erfc^ien 9liefe in ber 2;ür unb

melbete: „i)aberfa^ts gri^ is'r mit fin junge Sro."

„2((^ fo," fagte grau ßol)mann, „fie moUen fid) gemi^
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für bas I)ali)e ?Pfunb Sutter bebonfen, bas td) il)ncn in

bcn jungen ^0U5l)aIt gefteuert I)abc. 3a, id) fommc

fofort."

„'^tt, 3Jiutter/' fagte Otto, „bu mtrft erlauben, boB

bie beiben mit uns frü^ftüden. 3d) gel)' fie I)oIen."

©inen Stugenblid fpäter ft^ob er bie 9leuoermaI)lten

oor fid) I)cr gur Xür t)erein.

„grau ßo^monn," begann %x\%, „mir wollten uns

ou(^ oielmals bebauten für ..."

„%i) roas," unterbrach Otto, „lafet eu(^ bie Sutter

gut f^meden unb fel)t eu^ lieber bie ©egenb an! 5t)r

bürft eu(^ nic^t einbilben, baB itjr beibe allein bie

©flauen feib. SGßas i^r !önnt, bas fönnen anbere aud).

Sies ift meine SSraut, gräulein ^ilbe Sßeffing aus

Selmslol), unb bas ift meinem Sruber ^inric^ feine,

gräulein Stnna SSofelmann aus SBruntenboftel."

„Seibe SSrüber auf einmal mit 'ne 93raut?" rief gri^

aufs ^öc^fte oermunbert.

„3a, unb beine fibele ^od)3eit ift f(f)ulb baran, baS

bas fo über Sflad^t ge!ommen ift."

i)ilbe \^QXit insmifcfien no(^ smei ©löfer geI)oIt. Otto

fd)enfte ein, unb es mürbe auf allerfeitiges SBo^I an=

geftoBen.

„Unb bann, mein lieber fjrife," ful)r Otto fort, „fann

id) bir no(^ mas S^leues er3äl)Ien. W\i bem I)eutigen

läge bin id) abgemeiert, unb mein SBruber ^inrid) ift

ßoI)bauer."

%x\^ faf) erft ben alten ßoI)bauern erfd)roden an, unb

bann ben neuen ein mcnig mifetrauifd).

„2)u brau^ft meinen SSruber gar ni(^t fo anaufuden,
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als ob er bid) freffen moltte," rief Otto Iad)enb. „^in=

riet) ift ein fel)r netter 3Jlenfd), meife es nur mand)mal

nic^t f oon [id) 3u geben."

„aSBir tennen uns ja aud) fd)on ganj gut," grinfte

Syinxiä), „unb merben u)oI)l miteinanber juret^t fom»

men. Unb ujenn auf bem S)o\ mal was faputt ift unb

bie 5)anbn)erfer laffen ouf fid) morten ..."

„2Birb na^ Sfleu'ßolje I)erübergefc^idt," ergängte

tJrife, „unb i^rifee ^aberfal)t ift mit roenbenber ^oft ba,

um bos in Orbnung 3u macfjen. Unb menn ^viiß i)aber»

fal)t mit ber Slderei ober bem S3ie^ mal nid)t redjt 95e»

fd)eib meife ..."

„^inbet er bei 5)inrid) SoI)mann iebergeit diät unb

^ilfe. Unb wenn auf ^of ßoI)e in ber Grnteaeit bie

2rrbeit fneift..."

„Springt Sfleu^ßolie mit Äufefianb 3u. Unb menn
Sfleu'ßolje mal mas 3u fuljrmerfen f)at . .

."

„6pannt 2(It*ßoI)e mit Vergnügen feine ©äule oor

ben SBagen ober ^flug."

„SSraoo, braoo, Sungensl" rief Otto ßoI)mann.

„9'lel)mt eure (Slöferl 2)eern5, 'ü)x mit! SRutter, bu

ou(^! Unb Oma, fo'n biBcI)en nippen mirb bir nie^t

fd)oben: I

2(uf bauernb gute unb getreue 3'lad)barf(^aft oon

25auer unb ©iebler, oon 2IIt=ßoI)e unb S^leu^ßo^el"
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